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/^Sic 3iDeitc Scdc bte|ct „5Rcucn tDof>lfc!Icn Otjefamtousgabe"

/^•tDurbe in einet ^luflagc oon 3tDan3igtau|enb Cxemplarcn in

bcr SBuc^brudcrei oon (Ernft §ebrt(^ 9lad)foIger in i'eipjig gebrudt.

tDen ßinbanb unb bic Snncntitel 3ci(J)nete (Srtd) ©runer in iicipjtg.

I)ie 95u(^binbctarbetten beforgte §. gilentfc^ei in ßeipjig.



5i|tDrifd)rr llomaii ans her HölkcnuQiiliEnuig

(a. 596 n. (S^r.j.

»Feiere Turin ie ci wigir gerno«

(Bayern fubirn fiets 5U Kampfe gern)

3lnnolie^.

i<rhuoner volc newart niemere!«

(Kätner Dolf it>nr niemals)

Holanbilirb.





Zncmem

ja etgetu





dttiä) an ftimmunglöotter ^oefie ift bie Sanbfd^oft

be§ ba^erifdjen Sljiemgauä.

^n üielen, üielen ^ugenbjatiren t)ab' id) bie Ijerbjtlitfie

gretjeit bort üerlebt: ftfi^enb, jageub, bie S3erge erfletternb,

forf(f)enb, fiunenb, bicE)tenb unb träumenb.

SSon reijöoller ©(^ön^eit finb tjor aUen bie beiben

gröjjeren ©ilonbe: bie ibt)(Iifc^e graueninfel unb ba§ ftolj

Don ^od^tüalb unb %d^ ge!rijnte ^errennjört^. Stber auc^

gar mand^e ©trecEe ber Ufer, bie fid) gerabe öon bem

grauen'ßilanb qu§ gejeljen am malerifc^[ten barftellen: fo

Wann über ben buntein Slannen im 2Be[ten be§ geftlanbeä

bie ©onne ju ®oIbe gef)t unb nun, faum "hinter ben

grünen SBipfeln oerfunfen, ein fatteä, teud)tenbe§ @etb in

langen Streifen üjagrec^t über ben ganjen 2Beftf)imme(

fprcitet.

2Bie oft fa^ iä) in folc^er ©tunbe aU ^nabe, at§

Jüngling tief öerftedt, cor jeber ©tijrung geborgen, auf

einer ber alten SBeiben beä „Srauengang^" i)art üor ber

^loftermaucr!

Söann bann bie SBetle, gang fac^t erfterbenb im fanften

9lbenbn)inb, bie liefet teife rafc^elnb an ba§ fladje Ufer

fd^ob, mann nur bie fd)eue glebermau§ nod^ burc^ bie

Dämmerung f)uf^te unb au§ bem uralten ß'irdjenturm {)erab

bie ernfle, tiefftimmige ®Iode ba§ Ave Maria burd^ bie
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Süfte l^altte, tüann nun ber leMe %onf)auä), füngenb unb

fc^iütngenb, über ben ©ee ^in öerfdjttjebte, — bann brau(i)te

man ^oefie hpa'^rlid^ nicfit ju btd)ten: — fie lebte unb

tuebte ringsum! —
2luc^ „auf ber ^ad^el" tag xd) oft mit meinem „@in^-

baum", bem ou§ ©inem (Sid^enftamm gef)ö!jlten @(^iff, itiie

n^ir folc^e ben batb jmeitaufenb .^a^re atten germanifc^en

@rabf)ügeln entnehmen, mo fie aU „STotenbäume", "öa^

t)ei^t ©arge, bie Seicfien aufnahmen.

2)ie „^ad)d" ift eine fd^mate, nid^t gan§ leidet — nur

mittels geiüiffer 9}ierfmate — §u finbenbe ©teile gtüifdEien

Srauenlüörtt) unb ber üeinen „^rautinfel", öon beträd^t«

lid^er Siefe, mo auf bem ©eegrunb im ©ommer unb ^erbft

unge^ä^fte 33ü(fer öon 33ürfd^üngen (53arfc^en, SlrQ|ern,

perca fluviatilis) fte^en. SJian feftigt ben ^al)n mittels

eines fdLjiücren, angefeilten ©teineS — on beS 5(n!erS ©tatt

— unb fifdfit mit ber gingerleine, o^ne 5lngelrute unb

^orf ; bie biete ^tafter tange ©cE)nur mirb, um ben redeten

Zeigefinger gebunben, l^inabgetaffen bis ouf ben tiefen

©runb: ein 9?i^ an ber ©cE)nur geigt an, „ber '^i\ä) lüitt

mit bem ^amen fahren": nun rafd^ ein fräftiger 'Sind in

ber ber Bewegung beS %\'\d)e^ entgegengefe|ten 9fiid^tung,

— bie Stnget t)at gefaxt! Unb bann fofort bie tange

©d)nur aufget)af|3ett unb in baS ©d^iff gereift mit ber

Sinfen, mä^renb bie 9te(f)te bie Spannung ber ©(^nur nie

tocEer werben taffen barf, bis bie Seute über ben ^at)n»

raub fiereingefd^neCtt ift.

Sebe ©tunbe beS 3:ageS, — baS 9}Zorgengrauen unb

baS t)erauf5iet)enbe ^benbbunfet — ^ab' xd) bort in bem
fd^aufetnben ©d^ifftein üertebt: eS mar gut bort träumen,

öon ben Söellen gemicgt unb bodj öon bem ©teinanfer

feftgef) atten: — ein anmutig Sitb bidjterif^ bemegten unb

bod) fidler gefeftigten SebenS — : bie ^ora luie baS Ave
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Maria ^a6' tc^ bort taiifd^enb öernommen unb ben ©ec,

bie na{)eu Ufer, bie fernen 93erge in jeber tüe(^fe(nben

©timmimg gefdjaut.

Unter ben Sergen, bie im ©üben bie Sanbfdjnft um='

raf)inenb begrenzen, beftieg icT) hen ^odigern unb ben ^oä)--

felln: am Ijäuftgften aber, lüof)! me^r al§ ein tjalbbut^enb»

mal, im «Sübnjeften bie „ginnenftoläc ^ampentüanb mit

it)ren 3o<ienf(f)roffen" '). 3^or führte bamat§ noc^ nicfit

ber bequeme, fcfiöne ^^o^rlüeg hinauf, ben bor einigen Satiren

ein gro^finniger, baQerifc|er „^Ibaling" anlegen Iie§: aber

aucf) bamal§ mar ber 5(ufftieg tüeber befcE)lperIi(^ norf) jeit^

raubenb; man morf)te im Saufe be§ 9?a(^mittag§ J)inauf=

ge{)en, oben ben (Sonnenuntergang beobachten unb naä)

bem @d)Iaf auf bem buftigen ^eu ber Sennhütte am anbern

9[)?orgen ben meift nod^ üiel gro^ortigeren ©onnenaufgong,

naä) ein ^aor ©tunben beg Stüf)bämmer§"-^), bie auf jener

einfamen S3erge§t)o^e ganj befonber^ feierlid^, a^nunggreid^

üorüberjogen.

©rf)on bamalg öon fef)r fampffreubiger ©inbilbungS»

fraft befeett unb eifrig bie @efct)i(^te öon Sc^tadjten unb

^Belagerungen öerfotgenb, tnarb ic^ fc^on bei bem erften

§(ufftieg merffom auf eine etma ^aIbJoeg§ ber ^öt)t \xd)

oulbreitenbe größere Söiefenfläd^e, auf ber ic^ mir in meinen

$:räumen ein fefte§ 2Bef)rt)aug erbaute: ber fd^nmle unb

fteile Sßergpfab, ber t)ier^er fül)rte, märe hmd) ©inen 'SJlann

mit @(i)ilb unb ©peer gegen eine Übermad^t öon ?tngreifern,

bie nur einer t)inter bem anbern anbringen fonnten, ju

öerteibigen gemefen: bie Statur felbft f)atte burd^ mäcEitige

abgeftürjte gelgtrümmer mit einer 5lrt „f^fropifc^er 3}^auer"

bie gläd)e gegen unten ju ummallt. 2)eutlic^ fat) ic^ im

1) ©. 58b. XVn (5. 419.

2) 91. a. D. (5. 413.
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SIbenbglanj ben germanifdjen JRiiigiuüIl um ha§ fefte ®e»

Ijöft fic^ lieben.

©iniuQl f)att' ic^ auä) bei einer 3agbfal)rt eine ^err»

lid^e @d)au. @§ tuor im (2e:ptember: lange oor 3:ageö=

grauen toav iä) — aüein — öon ber graueninfel gen

©übU)e[t in tü§ ©rf)ilfi(i)t gefaljren, bog gerabe gegenüber

ber ^erreninfct baä 2Bc[tufer be§ @ee§ fäumt unb in beut

t)äufig bei erftem grüf)bämmer ber fdieue ©ilberreüjer

fteljte, fein 5rüi)maf)I gu erfijdjen. S»^ ^^g gut üerbedt

im t)od)borbigen (Sinbaum unb fpäl)te I)inau§ in haä graue

(Sebämmer: nur fern im Dften ftieg aUmäljItrf) ein (Streif

bon fa£)Iem ®elb empor: id) blicfte über ben oon SZebel

bejogenen Sßafferfpiegel ^in, au^ bem bunfel bie ^erren«

infel aufragte mit i^rem ftoläen SBalb.

2)0 glaubte i^ plöljüc^ au§ Siebet unb äBaffer t)ert)or

ein tieineg ©efc^luaber Oon tiefbraunen ft'ät)nen — ©in»

baumfpi|en ? — auftauchen ju fet)en : näljer, gar rafc^ nätjer

fam e§ gegen mi(^, gegen ha§ Ufer, t)eran — loenig unter*

^alb — füblic^ — meinest 23oDte^: nein, ba§ tüaren feine

Srf)iffe! 5tber lt)a§ fonft? @cf)arf fpä^te ic^ au§: 2:iere

tt)aren'§, t)oc^be!rönte : nun fonnt' ic^'^ beuttidj fetjen : ^irfd;e

n)aren'§, ein gan§eä 9iubel!

2)ie ftoljen mutigen Stiere Ratten e§ gewagt, t)on bem

engen (äilanb, in bem fie fic^ bod) tuie in getinber ^aft

fül)Ien modjtcn, über ben breiten See t)in bie greit)eit ^u

fuc^eu. @(^Dn fanben bie (Sd)töimmer ©runb : fie t)ielten:

fie äugten : mein mürben fie nid)t geii)a£)r : ber f)ot)e SSorb

beg (äinbaumg oerbarg ben Siegenben unb ber SSinb ftric^

öon i^nen ju mir. ^e^t tüar e§ ein pracfitöoEer Slnbücf,

mie fie rul)ig, in maJ)rf)aft föniglid^em ®ang, ein SSieräeljn»

(gnber alä güljrer üoran, an§ fianb fcf)ritten, unb balb

öerfc^manben fie in bem biegten Ufergetjölä-

SKunberfd^ön mor audj ber S3Ii(f öon ben |)öt)en be§
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SBeftufer§, etlün öon bem 9Jlifdjtnc^er{)üf ober bem roten

^reuj oBerfialb Öiftab: bie grauemnfel — gerabe gegen-

über — Bitbete ben retstJoH lieblichen SBorbergruub: bei

ruhigem SBetter f(i)ien fie auf ber f|3iegelglatten %lüd)e ju

frf)tDimmen, einer ©eerofe gleich): tüunberbor tvav bie 58e=

leuc^tung, njann bie ©onue hinter mir ju 9tü[te fanf unb

nun ber ©ee, bie Sttfetn, bie fernen Dftberge bi§ gen

©üben f)in in oßen {^arbenabftufungen — bom gtütien»

ben 9xot big in ha§ bunfle SSeild^enbtau f)inein — er*

ftrnl^Iten.

2lm Icingfien aber unb am f)äufig[ten weilte irf) in bem

^^örftein ©eebrud, am 9^orbenbe beg ©ee§, bem Sebaium

ber Stömer, bie {)ier einen Mtifc^en ®ott: „S3ib", in einen

^u^}iter 58ebaiu§ umgcrtanbelt, öereljrt unb ja^Ireid^e ©|)uren

i^re§ Seben§ in g-rieben unb ^rieg gurüdgelaffen ^oben,

^umal in bem natjen Sfing, beffen meit auSbüdenbe ^öt)e

mo^I einen 2öact)tturm getragen f)atte gur S3eoba(^tung ber

n)i(f)tigen Segionenftra^e, bie, öon ©at^burg lerfommenb,

{)ier ben ©ee erreidite, beffen 31u§flu^, bie tiefe unb reijjenbe

21I§, überf(f)ritt, unb bon ta nad) SBeften — gen 5(ug§*

bürg — tt)eiter 50g.

®ie Sanbfdjaft ift Ijier in ber $Ruf)e tief fd^n^ermütig

:

öbe§, fumpfigeg 5öie§(onb, alter ©eeboben, öielfad) noc^

üon^Binfen belnacfifen : malerif(^ f)ö(f)ft reijbott, abertrourig;

luie berlüunf(f)en neigen auf bem redeten Ufer be§ uuljeim*

Iid)en, tüdifcfien gluffeg ein paar uralte ©tumpflueiben bie

langen, 'fiangenben, im leifeften SBinbljaud^ tt)ef)enben B^e^e
über ba§ mann§f)o|e bunMgrüne ©(i)ilf.

SSann über bie SBipfel biefer SBeiben — fef)r oft au§

bictitem 9?ebelbunft ber SJJoormiefen — ber Sßottmonb auf^^

ftieg wie ein 93Iut öerfünbenb SJJeteor, burcf) bie feudjte

Suft inl Unmäßige öergri)§ert, fo mar ba§ bei bem tiefen

©dimeigen ber nächtlichen Sanbfcfiaft — nur bog leife
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Qurgeinbe Siel}en ber Sttj inixd) ba§ ©c^ilf öentofim man
— t»on mäd^tigfter ^oefie ber ©djiüermut.

dagegen ben (Sinbrud übermenfiiilicfier, götteri)Qfter^aft

machte „ber Söeitfee" (bo§ ^eif3t bie geiüaltige Söofferfläc^e,

bie fid^ öon biefem S^iorbenbe be§ @ee§ oJine Unterbreiiiung

bis ju ber fernen j^J^öueninfel bef)nt), tüann ©ettjitterfturm

bieje loeiten g-Iuten empörte: jagte ber ©übfturm bie un«

abfet)baren SBaffermaffen in tjodjgeföölbten SBogen t)eran

gegen bie gitternbe S3rüde, tüar ber ©inbruc! überlrältigenb.

^ei bem ftarten ©efäH be§ 2lbjTuf[e§ fdiien bie gange un*

gef)eure S33n(f)t be§ ©eeg fid^ auf einmal auf ba§ SDörflein

ftürgen gu tnotten tüie tt)itbe ungef)eure 9ieiterf(^aren. 3)anu

tüarb e§ om gellen Xaq infolge ber faft über ben gangen

(See gefpannten ©etüittertüoüen fo buntel föie in ber 'Slaäjt:

nirgenbl fat) man mef)r Ufer, SBerge, £anb: nur bie finftere,

broi)enb fteigenbe glärfie be§ @ee§, guroeilen ert)ellt burc^

grette 3icfäorfbIi|e ; unb unauft)örli(^ frarfite unb rollte

weithin burct) bie §immel ber 2)onner: — ununterbrochen,

njeil, bebor ber bröt)nenbe SBiebertiall be§ erften ©d)Iage§,

ben bie iöerge gurücEttiarfen, öerfrf)otten tüar, fct)on ein

§tt)eiter folgte: ic^ n)ät)nte mid^ bann mitten in ben ^ampf
ber ©Otter unb ber 9iiefen berfe^t.

©inmat berfctilug mid; ber (Sübmeftfturm gegen bie

gelfen t)in, bie öor ®t)ieming nai) an bie Oberfläche be§

SBafferS reid)en, ba§ Üiuber brad) mir: id) märe mo^I

bertoren gemefen, t)ätten micf) ^eimeilenbe j^ifc^er nid)t bc'

mer!t, meinen (Sinbaum an if)r 55oot gebunben unb gelanbet.

^6) f)abe biefe St)iemfee'®efcöic§ten getreulich bcr§eic§net

in meinen ©rinnerungen').

1) (II.) Seipäig 1891. ©.217
f.
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^ä) tt)ieberf)Dle, "Da^ S3efte an aU bem STreiben bort

in SSoIb unb Selb, auf S3erg unb ©ee unb ©ilanb luar

lüD^I ba§ 5;räuinen unb ©innen. 5lber nid)t ein boben»

lofeg in bie ßuft I)inein: fonbern ba^ ©innen unb Sräumen

über bie ®e|cf)ide biefer Sanbfrf)aft, biefer ^nfeln unb

Ufergeftabe, ber 2Jienf(^en, bie in grauer SSorjeit i)ier ge«

arbeitet, gefämpft, ge^a^t unb geliebt, geflud)t unb gebetet

5u öielfa(| lüedjfelnben ©öttern hinauf, aber immer au^

ben gteidjcn 2Bünf(i)en unb Hoffnungen, Singften unb

9?öten be§ ÜJJenfc^entier^eng t)erau§, bie, üerfc^ieben ge-

färbt im 5(u§brucE, hoä) im S^^fl^t bie nämlichen finb

oller 3cit unb jebei Drtä.

2)iefe S3etra(^tung nun I)at m\ä) öon Sus^'^^ ön ge=

reijt: nadjäufinnen, nact)äufü^Ien , enblid^ nad)5ubilben,

jüie bie immer gleichen menfc^Iii^en 2;riebe, Seibenf^aften,

©trebungen im 2Berf)feI ber Jßölfer unb Reiten tuedjfelnben

^[uebrucf, öerfdjiebenartig gefärbte 5orm ber ®rfd)einung

annet)men.

2öoI)I Ieud)tet bie ©onne ^omerä aud^ un§, n)of)l

fiet)t fie in ben äJtenfdjen ben gleichen ^ern: — aber toie

reiäüoll toedjfelt bie ©d)o(e! 2Ben ba§ ni(^t onjietit, mer

bie SSerfenfung in foId)e S3ergangent)eit öertuirft, ber

berwerfe ben gej(^i(^tlid)en 5Roman, aber aud) mie bie

Sintigone unb bie ©lettra, fo ben ©oriolan unb ben SJfac-

bett), ben 3:eII unb ben SBaUenftein, ben ®ö^ unb ben

©gmont, — furj alle ^unft, bie gefdjid^tlic^e ©toffe toä^It

unb fdjüe^üc^ auc^ bie SBiffenf d^aft ber @efd)td^t§'

forfc^ung. —
^6) aber miÜ beridjten, toie id) ju biefer t)ier folgenben

©rjälilung fam.

2Bie tpeilanb gu ber Sichtung öon „gelicita^" ein

äufättiger gunb im SBatb bei ©oljburg unb ein baran ge=

reil)ter 3:raum ben Slnfto^ gab, tüie ein ©tüd gelben



16

95ernftein§ btc „^Briefe an^ S:£)ule" anregte, fo finb fiter

bie träume bt^terifc^ ge[taltet unb bie „©tnmerungen",

bie ein frembartig geformt ^ufeijen t^eraufbefd^lDor.

SSor ötelen, Dielen ^nfiren n)Qr'§.

^ä) '\a'B an fpätem 9?o(f)mittag be§ (SrntemonbS in

©eebrud an bem 31u§flu§ be§ @eeä, ber rafcfiflutigen ^dj,

an i()rem linfen Ufer, gerabe lüo fie, ftarf jie^enb, on bie

Srüde brängt. ®a ftanben ftet^ ftattlid^e Sürfc^Iinge.

^(^ t)atte mit gutem (Srfotg geangelt: ber gierige Staub«

fifd^ bi| fdEiarf: benn ba§ SSetter mar fd)n)ül: fern im

©üb 50g ein ©etüitter über bie ^ampentnonb : ber SBetter«

njinb t)atte ftunbenlang bie t^Iuten be§ ©ee§ grunbtief

aufgelt)üt)tt: einjelne grojse 3?egentropfen fielen f(i)lüer burc^

bie Stfte be§ atten SirnbaumS.

Sc§ t)atte, ber (Seebeute befriebigt, bie 5(ngelgerte

neben micE) in§ &xa§ gelegt unb träumte unb fann, wie

fo oft, in ben @ee '^inaul, bie Serge l)inan, ber 3J?enfd)en

gebenfenb, bie einft t)ier . gefrfiafft.

Set) fo^ über ben glu^ gerabeau§ nad) „?trIo(^ing",

tt)o atfo ein «Stammöater ^arlac^o, auf ba§ ferne St)ieming,

tueiter im ©üboften, tno ein ^of=(5rbauer ^iemo get)auft,

bann auf bie ragenbe ^ötje üon Sfing na^ im S^torbtüeften,

„ber Sfo=©öl§ne ^eim" ... —
©eüfame Stimmung überwog mic^.

^ä) bad)te ber römifc^en Snf(f)riften au§ „Seboium"

im ^iotionalmufeum gu 9Jfünct)en: \d) \a'i) bie letzten ^0»

I^orten ber Legio Italica II, pia, abberufen üon Dbobafor,

abjietien auf ber (Strafe nac^ 2lug§burg :
— ob^ie^en für

immerbar.

3d) fat) bie ©ajuöaren bon Dften, bon ber ®onau,

bon Sorc^ unb ^^^fffiU/ tjereinwanbern in ba§ I^errenlofe,

aber nid)t leere Sanb — ettna 50 u nad^ ßt)riftul — unb

fid) ftlTmät)ti(^ augbreiten nad) ©üben, nad) )iöeften.
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^ä) gebarfjte i{)rer ©tänbe: ber Stbolinge, be§ uralten

2IbeI§, ber älteften ©efdjiedjter bc§ Stammet, bie fromme

etjrfurc^töoUe ©age öon ben Göttern, öon SlHiotan äumal,

entjprie^en unb bie 5tnfänge be§ iSotfeS begrünben liefe:

— eignete bocö eine§ biefer 5IbeBgefcf)Ie(f)ter, bie gdgäua,

in ber 9?ä^e jeinen befestigten @tammf)of: noc^ t)eute

maljnen baran bie S'rümmer ber 93urg gagen an ber

9)?angfatt. — Sc£) gebadjte ii)rer ©enteinfreien, ber breiten

9JJaffe be§ 9.^Dlfel, ber eigentlidien Sträger üon 9ted)t unb

85erfaffung, ben fpäteren grcibauern eutfpredjenb, tro^ig im

©efüljl i^rer ßraft unb il^rer t^rei^eit, ben Slbalingen nur

@§rent)orred^te, feinertei S.^ort)errfd}aft einräumenb, bodj gern

an ber „©ötterentf^rofeten" glänjenbem 9teid;tum unb SBefen

fid) freuenb, folange e§ nidjt in ÜDermut fid) üerftieg.

3d) \ai), üom 9^ebet ber Scgeiibe nicljr üerIjüUt aU
gezeigt, bie erftcn 5ßoten be§ neuen @Iauben§ üom SBeften

t)er ben gufe fc^en in biefe :^anbe, in benen auf bie

!eltifc^=römifdjen, of)ne fie ööüig ju üerbrängen, bie ger=

manifd^en i^ötkv gefolgt luoren : id; fal) bie paar einfamen

9)ii)ndje furd^tlo^ hai ^'reuj it)re§ Ü5otte§ aufridjten: —
furc^tIo§, aber aud^ fruc^tto^ — balb fanf e§ ttjieber unb

bie ©pur i^rer ©djvitte öerlor fid): fpäte 9tad)folger tjatten

ganj öon neuem ju beginnen.

^ä) gcbadjte bann audj ber böfen, ja fdjeufeüdjeu, ticrif(^=

tüilben geinbe ber SSajntiaren, i^rer fc^Iimmeii 9?adj6arn

im Dften, ber räuberifd)en Sieiter^orben ber 5(n)aren, ber

lüilberen 9?ac^f olger ber .^unnen, üon bereu unertjörten

©raufamfeiten bie 3eitgenoffen mit (brauen berid)ten.

(So tag \ä) unb fann unb gute^t bad;te id): fpütte

bod) bie aufgeregte 2Öoge ha ju meinen S'üfsen mir ein

©tüd, ein (ärinnerunggjeidien jener alten STage in bie

^anb! SBarum foHte fein fold)' Stubenfen, öon ben

^fiJaffern be§ ©eeä überflutet, I)ier liegen?

I>o^n, Sdmtl. poctifttie 'Hievte. Siueite Sevie 'Bb. ll. 9
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„SBuotan, ol'ter ©önner, SBunjdjgott, erfüUe mir

biefen, toie gutior titandjen füfineren SSunfd). S)u wei^t,

id^ bin ber le^te übrig Gebliebene, ber an bid^ glaubt.

SBiUfo^re meinem Sege^r. Sa^ mic^ etn^a^ finben al§

@eben![lücE jener S:age."

„föling! Hang! flirr!" fd)olI e§ ba ju meinen ^ü^en,

hxä ju benen ber ©übtt)inb bie trüben SSeHen trieb.

fRa\d) griff id; ju: an einen großen @tein am Ufer J)otte

bie SöeHe angefdjtagen ein feltfam gebogen ©tüd 9)?etatt;

fd)tt)er blieb t§ liegen, ^d) f)ob'§ f)erau§. 3«^ reinigte

e§ mit bem Slafc^enmeffer — bemfelben, ba§ mir bie ^n^

fdjrift öon „geIicito§" flar gefd)obt — öon einer biden,

offenbar uralten ßmfte öon grünem ©djleim, feft gett)or=

benem ©djiamm uub ©d)mn^. 9iun ftie^ id) erft ouf

ben metaünen Sern.

(£§ toar ein .^ufeifen, ganj üerroftet, fo morfd^, ha^

bie Krümmung bei Ieid)tem Srud mir unter ben gingern

jerbradj. Slber ein ©ifen für fo fleinen ^uf tt)ie fein

9iömer= unb fein (Sermanen^Slo^ il)n je geljoben. S)od^

tüaS für anbre 9^eiter l;aben Ijier getrobt?

^unnen? SBäre bod) gor lange ^er! SBaren oud^

nie in biefen Snnben! Slber t)ieKeid;t . . . .? könnte fein.

^d) legte mid) 5urüd in ba§ meid^e ®ro§.

Scr ferne Bonner luar ücrftummt, ber 9tegen tröpfelte

nid)t met)r. 5lber nod^ laftete auf mir bie ©djmüle ber

föeu)ttterftunben. ^d) fdjlief ein unter bem breitfd;attenben

SSirnbanm. Unb nun f)ob'§ an: „®ie föbetn — bie go=

gana — bie trotzigen greien ^ier an ber SII5 mit if)rem

lueifen 2)iarf=9iic^ter — feine 3:od)ter mit ben luci^enblonben

Rupfen — ein feder Slbaling — ©eioalt — get)be —
^lö^Ud) milbe geinbe — unjäfitigc Sloffe lüie bie SBcIIen

bcä @ce§ — fleine jottige ©äule, — jaI)IIo§! mie bie

fleinen ^ufe ftap^en ouf ber feften Ütomerftra^e baljer —
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üon Often. 2S3e^, orme 93auern! 2Bo finb eure ta|)ferr.

9Jeiter? S'iur Dieltet fönnen euc^ retten. Sldj, it)r ^abt

fie öcrbanut. @ie jürnen — fie fönnen, fie iuoITcn eu(^

nid^t t)elfen . . . i^r feib üerloren."

2)a, frad^! SDer Ie|te SDonnerfd^Iag.

§(nfgefd^redt ou§ ©rf)Iaf unb Sraum fl.u'fii^Q i^) fiuf^

unb e§ galt nur nod^, au§5uge[tatten, tütit; id^ gefonnen

unb geträumt.

2*



(Erftes 3ud7.

i.

^§ tüor QU einem 5i*üljling§at)enb be§ Safjveg fünf=

Ijunbertfec^gunbneungig naä) S^riftuä.

S)a fo^en jlDei SJJänner ouf ber 53anf öor bem ftott^

(ic^ften ©eijöft be» üeinen 2BeiIer§ an bcm linfeii Ufer ber

51(5, ben bie 9iönier Sebaiinit genannt i)atten, aber bie üon

ber ®onau f)er ehupanbcrnben Ö^ajuluaren, bie feit ettua

^nnbert ^aiiren ^ier fiebe(ten, „jur (Seebrüde", tüeil Ijier

lüeifanb bie $R5mer[traf}e ben %lü^ ^art am 5hi§Iauf aü§

bem ©ee überbriicft I;atte; bie S3rü(fenboIfen t)atten bie

Qb^ietjenben ^of)orten i)inter fic^ üerbronnt: nun füfjrte

über bie ftetjengebnebeneu gemauerten Pfeiler nur ein

fdjuiater f(f)Uian!enber Sauffteg, ben bie neuen Slnlüo^ner

barauf gelegt.

Sener §of, ber Strningc ragcnbe C^cim[tatt, ftanb ouf

ber ^tnptje, über bie Ijeute nijrblirf; öon ©eebrud bie

©tra^e nad^ ©eeon füt^rt: fo geiuäljrte er U)citt)in bie @d;ou

über glu§ unb ©ee unb bie fernljer grii|eubeu 33erge.

S)ie beiben Scanner, öon etiüa gteidjem 5(Üer — rüftige

Sünfäiger — faljen fid^, obmoljt nidjt nerttJQubt, ötjulid^:

ber fernfefte fd^Iidjte 5(u§brud ber l)art unb ein lueuig grob

gefdjuittenen ®efid;ter, ber ftetcn grauen 5tugen wax ber

gleid^e, gleid) bie bemeffene 9{ul)e ber feltenen S3ouiegungen,
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gtcicf) and) bie lüortfarge Siebe, bie bcit ©ebmifen meljr

aubcutete, erraten lie^ al§ QuSfprubette.

„^m," meinte bcr Siltere ber beiben, mit bem @nbe

be^ @peerjdjafte!§ Greife jetdjitcnb in ben lüei^en @anb
öor feinen f^ü^en, „mnnd;' gebeitjlid^ Ö3ef(f)äft tjoben tüir

gebingt biefe üielen Slöinter Ijer, 5(rno. Unb hai> eingebet,

haä id) bir t;eute abtrug, inäve ha§ gebeifiüdilte geiüorben.

^ilber bu fdjiägft bieiämol nidjt ein in bie l)ingeredte i^anb."

„9ioci^ nid)t, 'illüd)hav ^\o. ^d) fage nic^t 9^ein. 5t6er

id) fage and) nic^t fd)on ^a!" „9?un, id) bäd;te," fuljr

ber anbere fort, betjarrlid) lueitere Greife jietjenb, unb fo

bie innere ©rrcgung meifternb, „ber 9}Juntfd)at^, beu id)

bot, ift — and) für ^2lrntrub! — nic^t ju niebrig bemeffcn.

^unbert untabligc Stinber — olamannifdjen @c^tag§, —
eifengraue! — ba§ finb — hn tüei^t cä — bie beften."

'Kmo fdjluieg. „Unb langt ha^ nidjt, — bu lüoHteft mir

fd)on lange gern meine jloölf fetten ^ufen abfaufen — ba

brüben, redjty ber 5il§, abtt)ärt§ gegen ben §of be;3 ^rud^t»

ladjo f)in — fei'ä brum: id) lege fic ju! — @» ift mir

— e§ ift mir um ben 83nben. älieinen cinjigcu! ®cr

iöanmftarfe, ber S3ärentapfere" — be§ Sater^ Stugen

Ieud)teten öor ©toI§ .... ober rafc^ toid) biefer ©laiij

trüber Srauer — „e^ fri^t an if)m — eg üerjeljrt itjn.

^d) biete and) nodj . . .
." „©d)on guDiel, Sfo, f)aft bu

geboten," eriuiberte nun ber anbere, leidjt bie 9ted)te

t)ebenb. „^d) lüürbe öon bir gar geringen 9J?untfd)al^

Ijcifdjen für ba§ ßHnb. Slber eben: fie ift nod) ein ÄHnb.

^d) fann fie noc| nid)t in ben ©djulj be§ ©Ijcmannä treten

laffen. 2ü^ bodj bie beiben — luie bi^Ijer! — nod^

lueiter aU ftHnber — aU ^adjbaxlmhcx — ncOeneinanber

t)in(eben." „9J?ein :3fanbert ift aber fein iRnabe meljr.

Unb bann . . .
." (£r ftodte. — „Unb bann?" — „^d)

meine . . . unb er fürdjtet . . . ond) bie isölonbgc^öpfte
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i[i nidit ha^ ift'inb, für baö bu fie pitft. — Ober . . ,

auSgiebft." ~ „^(uggiebft? 3«^ ^PeQC nirfit ju lügen,

$J?adjbar." — „9ii(f)t anbern. Slber f)ier üieUei^t — btr.

2)u täuf(|e[t bir öor, bte ©ectjäetiniä^rige fei ein ^inb, loeil

bu . .
." „yiiin, ireil?" fragte Strno, mögtidift rut)ig,

gteidjgültig im ^lang ber ©timnie. 5tber er fonnte nid^t

öerf)inbern, i)a'i^ eine rote Söluticelle in feine tiefgebräunten

SSangen ftieg. „SBeil bu ^cit gett}innen, abtüarten löillft.

2Beit bu bir fetbft noc^ nii^t eingeflet)en magft, too bu

£)inou§ tüiKft mit bem fc^öneu SJiäbel. ,^od) ^inouf! (So

l;)oct) njie — ha brüben bie ß'ampemranb." — „S3ielleicf)t/'

eriüiberte 5lrno langfam, it)m öotC in bie 5(ugen feljenb.

„SSielleic^t t)aft bu rerf)t." „@iet)ft bu!" rief ber anbere

bitter. „®amit nömlict) i)a\t bu rei^t: mir tüar'g nid)t

tiar getüorben, big bu eä auSfprac^ft — unüorfirf)tig!

©eifter fommen, nennft bu fie bei 9iamen." — „^üte

bid) öor biefem @5eift: — |)od)fIug f)ei^t er. ©leidj mit

gteid) gebeif)t am beften. S)cr galf fi^Iägt ba§ geIbt)uJ)n,

er freit es nic^t. äBittft bu, unter unä ©emeinfreien ber

(ärfte, ber 8iid)ter ber aJJarfgenoffenfdjaft be§ gongen Unter»

fee§, bein ^nb emport)eben unter bie ©belfrcien, ba^ e§

auf jener ^öt)e gering gead)tet toerbe?" „58ei S)onar,

nein!" rief Slrno. „SBef) jebem, ber nn^ gering aditen

tüottte. ^ber — tninft mir jener 2Bunfd;, — e§ ift mir

nid)t um midj ober um ha^^ SHnb. (55 ift mir nur —
um bie Waxi, um ba§ ©auäc. ®a§ barf id) fagen." —
„SDu barfft e§ fagen. SInbcre tüürben'g lügen."

„@iet), greunb," begann ber 9tid)ter, tief Sttem fd^öpfenb

unb, öott S3ebad^te§, langfam fpred)enb, „auf ber ©intra^t

giuifdien un§ unb ben ©beifreien rut)t ha^ (53ebeif)en, ja

bie (Srtjattung aE' unferer ^öfe, ber gaujen Tlavt. 2Ba§

bie eintragt ftärft, ftärtt un^ oUe. Unb ma^rlid): mir

fönnen fold)e ©tärhtng braudien: — mir mie bie5lbalinge."
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— „®ut, bo^ m(i)t §arlacf)0 — ha britben unter feinen

Söeiben am ©ee — bic^ ^ört, ber grimme 3lbel§{)affer

!

Saut mürbe er fcE)reien, ha^ mir fie nid^t brauchen, bie

^od^mütigen." — „|)Di^gemut bürfen fie fein, bie götter*

entftammten, uralten Ö5ef(^Ied^ter." — „@ie finb aber gar

oft — barüber {)inau§! — übermütig, felbftifc^, bott Über*

f)ebung . .
." „^d) meine, xd) ^öre |)ar(o(i)o/' lärfieUc

ber 9ti(^ter. „Qa^ ifjm boc^ noc^ ein paar ©d;mät)morte

übrig. Unb — unter unl alten ^^reunben geraunt! —
finb nicfjt unter un§ ©emeinfreien gar maucfje gei)äffig,

neibifc^ gegen bie ?tbaünge? 2öir gehören fo notmcnbig

5ufammen mie ©i^ilb unb @rf)ilbbucfet. Unb bocf)! fdion

oft f)at in biefen ^afjrjefinten ber {5reil)eit§tro| ber Unfern,

unb — xd) mu^ el einräumen! — ber Übermut manc^eä

unter unfern 5tbaüngen, ben ^aganog an ber ^^rien ha

brüben, ba§ ©i^mert ber (5et)be t)alb au^ ber @d)eibe ge==

^ogen." — „Um ju öerfiüten, ha^ e§ üoITenb^ f)erau§fa^re,

tjaft bu ja öor jmei 2ölntern hm 33efd)Iu^ be§ ^erbftbingg

burc^gefe^t, ha^ feine ©tppe für \\d) allein ben j^cfjbegang

befc^Iie^en bürfe, nur ha§ §anbmet)r atter SJJartgenoffen."

— „3a, fo ^offe xd) bie Ö5efaf)r ju bannen. Senn e§

merben fid) neben ben Stimmen ber ©rgrimmten ftet§

tierne^men laffen bie mä^igenben ber nid)t felbft ^erte^ten.

^2(ber freilief), jugefte^en mu^te ic^ ben ^meiten S3efd;lu^,

ba^, öerlangt ha^ ^anbme^r ben !ötutgang, jeber Tlaxt-

geno^ bie t^eljbe aU eigne aufnef)men, mitfämpfcn mu§.

9f?un, ba§ mirb mot)( nie merben. ®enn gegen fold^e

Übermad)t ber gefamten 9JJärfer mirb mot)I feine Sippe

bie Sef)be auf fid) net)men, jebe mirb fid) ber ©üfjne, bem

3Red^t§gang fügen."

„(51 ift ba§, mein' xd), in all biefen ^a^ren ba§

SBeifefte ma§ bu geraten: ic^ gönne, id^ münfd^e bir, ba§

bu bie ?5rud)t biefer ©aat einft felbft ernten mögeft. 2öir
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muffen pfantmenfte^n, bu t)aft rec^t. ^etm trir finb tiel

bebroljt." — „^a, h)ie bie SSeltefdje, an ber überatt getnbe

nagen: — an "otn SBipfeln ioie an ben 3^üeigen unb on

ben Syur.^eln. Unb bie ^etfer — finb lüeit." „Unb anber=

lüärtg tuiUouf in ?tr6eit," nicfte 3fo- »®eit ettua fünfzig

SSintern, aU bie f^ran!enti3ntge, überniäd^tig, nad)bem fie

unfere 9?acf)barn in Üiiebergong unb 9Kitternad^t: 5IIa<

mannen unb ^^üringe, bejtüungen, eine§ itirer 2lbeB=

3efd}Ied)ter, bie 5tgi(oIfingen, über unfere fünf olten gau=

tonigUdien er{)öf|t t)aben, ift un§ hod) öon jenen 9Kero=

iüingen — fern brüben über bem "Statin ! — no(^ niemat§

g)ttfe gefommen ujiber unfere fdiümmcn 9?ad)barn im ?tuf=

gang, — bie ©loüenen. Unb nun folt ein neue§ 3?eiter=

unb 9?oubtioIf, üon Un^olben, in ber Steppe öon SfJac^telben

mit Alraunen gezeugt, aufgefommen fein, greulich, öon

öiet)ifdjen ©itten. Unb bi§ an bie (Snn§ fdion foHen i^re

fleinen jottigen @äule traben." — ,,^6) t)örte baöon. SIber

lüie f)ei^en fie boc^?" — „^tüoren! Si^loeifenbe, foH ba§

fiei^cn in it)rer (Sprodie. @o f)at ein au§ it)rem SSoIf

befangener — in einer Sd)iad)t bei Sinj — bem ^^flgano

bebeutet. SBo^er foU un§ §ilfe fommen h)iber alte unb

neue geinbe? 9^ic^t öon ben SJieromingen, nid)t oon ben

^luftrafiern ju Wle^\ 3"!^ 3eit waltet bort — fo berichtete

be§ Sogano ©o^n ..." „^tmv Slbalfrib," unterbra^ ^\o

grollenb. „®u fie^ft fie nic^t feiten, bie 3lbalinge, hcn

©o{)n lüie ben SSater." „Unb leiber aud^ — öfter aU mir

lieb! — ben frechen S^ieffen," meinte ber 3f{id^ter, bie

S3raucn furcl^enb. — „9?un, 5lbalfrib, ber Sofin, morb

öon unferem ^erjog 3:affiIo gu 9iegen§burg ju ben SKero=

tüingen übern 9t^ein gefanbt, §ilfe ju erbitten miber bie

Sloöenen, bie üon ©üboften t)er bie ®oiI unb ®rau f)erauf=

bringen: — fc^on lange f)oben fie ein 3:I)aI öeröbet unb

bann ^uftrisa — öbe§ 3:t)a( — genannt. Sßenig $'roft
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brachte ber junge ^(bating aii^ 9}?e| jurüd! jDort toattet

jtüor eine f)e{)re c^öntgut, t^rau 53rnntc^itbi5, tüarfer für

i^rcn iüclirunniünbigen ©otjn. 9lber fie fonnte feine ,^eere§=

^ilfe bevfprecfien. ®enn eine böfe 2Sa(anbine, rotlocüg,

ober jauberfd^ön, — 2oge^ 3"od)ter foH fie fein — bebro'^t

if)r Sanb unabtäffig mit ^ricg : {5rebigunbi§ nennen fie bie

Seute unb gittern bei bem 9^{amen! Unfer C>crä09 a^e^ ^at

5trbeit genug mit ben ©(oDencn, @o muffen tnir un§

felber Ijelfen unb (Sintrad^t galten mit ben ^tbntingen. Unb
bell)alb ..."

„Unb be§{)alb foH mein S3ub ba^ SJai^barmäbel nid^t

"^aben, mit bem er öon ^inb auf gefpiett, baä er einmal

an^ ber tiefen 9(1,^ ba brunten gerettet, bem tüdifd^en

9?ecf entriffen ^at."

„5Itte Ö5ötter mögen'^ i{)m tofinen!"

„5Iber nid^t 'i^van Sera^ta: — fc^eiut c§, gef)t e§

nac^ beinem SSunfc^. ^enn "Oanaä) foll bein ^inb beä

5lbaling^ 2Beib werben, ber ha fein $:ru|{)au0 auf ber

tialben §ö^e ber ^ampenh)anb gebaut ^at unb ber

if)r freili^ bieter onberer ^öfe (S(f)tüffetgemalt berleil^en

fann an ber ^rien unb ber SD'Jangfall, an ber &ton unb

bemann. S[öof)I tuei^ id^: e§ ift bir babei nid^t um "ötn

reid^en S3efi^ unb ben 5tbeIgton5: — bir ift'ä um bie

SD^arf. ®e§^oIb f)aben tüir bid^ jum SD^arfric^ter geforen,

atä bu faum üierjig ^a\)xt jäfilteft. Unb geredet unb ttjeife

^aft bu bei 5tmte§ gettialtet biefe jetin SSinter. Unb eä

ift au(fi tüat)r: ber fc^öne 5lbating ift gegen meinen ftar!en

Sfanbert wie ber Sbel^irfc^ gegen ben 5tcfergaut. 5lber

bod§, Sfteunb 3trno! 3J?5ge e§ bic^ niemafl reuen, bein

^inb an bie ftoljen {^ag^no^ geflöngt jn ^aben. ©ebeiljt

bie Sinnenblüte ouf ber iTampenwanb?"

(Sr ftanb auf, reicf)te bem greunbe bie ^anb, ging

ben SBiefen^ang hinunter an bie 5Uä unb überfdjritt fie



26

ouf bem fc^maleu ßauffteg, öon bcm a6 ouf bem redeten

Ufer ber SBeg ,^it ber ^öt)e füt)rte, lüo fein ®e£)Dft, ta§i

ber „Sfinge", lag-

n.

®al tüetitgc ©elänbc, ba§ fic^ öon htn heutigen Dörfern

ÖJftab unb 33reit6runn gen Sterben nad) ©eebrud iiin^ietjt

unb meift öon ^ornfelbern unb SSiefen, feiten unb unbicfit

öon (S5ep(5 bebecEt ift, trng bamat§ auf feinen §öl)en faft

unburcEibringboren, nur öon frf^malen ^ägerpfaben burc^-

fd^nittenen, llrtt)atb, lDä{)renb bie S'Jieberungen öon bem

naä) oHen Ufern biet h)eiter au§gebef)nten (See mit (Sei(^t=

njaffer ober ©umpf überfpütt ober überwogen maren.

^n bem über SO^onne§f)ö^e ragenbtn ©(f)ilf mit feinen

bunfelbraunen, bei jebem Suftf)au(^ äierU(^ miegenben

(^eberblüten, ftapfte ^o(i)auffpri|enb ber uiigef(^Iad)te (Slä)

mit feinem mächtig breiten ©c^aufel'®eh)ei^, mü^Ite ber

grunjenbe Söilbeber, röljrte ber ftotje ^irfd^.

9^ur bic^t fübtücftüc^ öor (Seebrud f)atten bie Maxh
genoffen oben auf ben $öl)en ben Söalb ein wenig gelichtet

unb feine nörblic^en 5(u§Iäufer „mit f)allenber i>adt unb

brennenbem 58ranb, mit bei^enbem Seil unb flammenber

^adel" ganj gerobet unb gefcfjtuenbet, fonnenbef(f)ienene

trocfene SSiefen — bie 2IImännbe=2öeibe — für if)re gerben

^u gett).innen.

^n foI(i)e ^äfjz ber 9JJenf(f)en mit it)rer lärmenben

^antierung niagten fie fic^ nid)t, bie gelüattigen 9taub=

tiere jener 2BäIber: bie S3ären, bie in hen getfen^öfiten ber

.^ompeniüanb unb be§ |)Ocf)gern nirfjt feiten I)auften, unb

bie SSöIfe, bie nur in f)arten SSintern, öom junger ge»
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trieben, bann aber in ftarfen IjRubeln, gegen bie ©e^bfte

trabten iinb bie «Ställe umfieiilten. S)er Suc^ä freiließ lag

1üd{)I aurf) in bem naljcn SUmännbegefiötj, tuagrec^t f)in^

geftrecft anf bem feinem rotbraunen ^tü ganj ä^nlid^en

©id^enaft ; unb manrf) öerirrt 3icEfein fiel feinem nie fef)Ienben

§tnf|3rung auf ben '^aden jnm Dpfer; aber an 9J?enfc^en

traute er fic^ nic^t; nocf) aucf), au§er im SBunbjorn, bie

bösartige SBitbfa^e.

S)of)er gingen auci^ bie ^^rrauen unb ^nber beä ^örf=

kin§ furi^tloS i^rer SIrbeit nad^ in ben SBeibelüiefen unb

bem gelitteten ^ag ber 5Itmännbe.

©0 Jüanbetten benn am äJJorgen nad^ ienem Stfiege»

fpräd^ öor ber 5(rninge ^of au§ beffen ^fat)tttJet)re eine

Jungfrau unb if)r !tein (Sd^lüefterlein ^anb in ^anb, bonn

aü§ bem ©orfe f)inau§ auf bie naf)e SBatblniefe im @üb-

tüeften; bie ältere trug auf ber Iin!en ©d^ulter eine mädfitige

„Sutte", ba§ ^ei^t ein ^ol^eS \ä)maU$ (5}efä§ an§ n:)ei^em

Sinbenfjolj, mäfirenb ha§ ^inb eine jierlirfje fleine ^aä)--

bilbung biefe^ Sottic^l in ber |)anb füf)rte.

(£§ toar nod^ früt) am Zaq. jDie fteigenbe 9J?orgenfonne

warf einen breiten @traf)Iengu^, einer golbenen S3rüde

öergleic^bar, öon ben Dftbergen ^er auf ben regungslos

üegenben, öon feinem Süftrf)en, feiner Söelle gefräufelten

fpiegetgintten ©ee.

S)er 3:au gli^erte unb glänzte auf äffen (SJroS^almen,

äffen 93Iüten: er nä^te bie glügel ber SBilbbienen unb

ma(f)te e§ if)nen fc^tüer, üon ©locfenbtuine ju ©locfenblume

ju fliegen: fie festen fid^ flügüc^ auf bie breiten ^elfter

ber ©fabiofen, fid^ ^ier ju fonnen unb bie gtügel ju pu^en

unb 5U trodnen; über bem fdEiönen bunfelroten Stgetei

fd^tt^ebte, n)äf)Ierifd^ ben 5RüffeI in ben ^elrf) taucEienb, ber

^effgelbe ©egelfalter.

SSom 5)orfe ^er — im 9?ücfen — fd^off burd^ bie
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morgenftille Suft ein lauter, tanggcjogener (Sdjvet. ®a§

^iiib mnnbte haä ^öpftcin. „SSelc^er ^Soget ^at bo ge=

fuiigen, 3:ntbil?" — „®a§ mar ber neue, ber grof,e, mit

beni roten ^amm, Weij^t bu, ben unä ©ecunbu^ neulich

mitgebradjt ^at üon ber ©tabt — ba^ ift ein gro^eö

S)orf — am £ed;." „2)er SSogcI mit feinen brei grauen,

ben @ier()üf)nern? (5r fingt ben fteigenben Zaq an: ,$^ag'

fänger' nennen if)n brum bie ^'Jad^barn. ^d) t)öre aber

lieber," ^jlauberte bie Meine meiter, „ha§ ©irren unb

©urren ber meinen S^aubenttöget, bie bir ber @ute fd)on

früfjcr gebrad^t: id^ tüei^ nid^t, tüol;er. ?(u§ Salzburg

mein' id^? — 3Barum geljt ber 5lÜe fo oft e§ ber S3atcr

erlaubt in bie ^x^mhe?" — „@r fudjt feinen ©ott." —
„Sa ober, ift ber nicf)t oudE) ^ier p Sanb wie bie Unfern?"
— „SJiog fein, aber nii^t feinet ®otte§ ^riefter." — „©inb'

gar 3a()m gen^orben, bie girrenben, binnen ^a^x unb $:ag."

— „©ief), ba t)inter un§ glängen il^re weisen @dju)ingen

^oä) in ber Suft im (Sonnenfi^ein. 2Bie ba§ blenbet!

3e|t f)aben fie mid^ erfc^aut, erfannt! ©ie^, föie ijfeilfdjneH

fie fierangeflogen fommen! ÄTommt! ®urri=®urri!" Unb

fie redte ben redeten Strm, t)eranminfenb, über ben ^o|)f.

3ll§balb flatterten, aii§ großer .§üf)e fcE)räg fid^ ^erab^

laffenb, ^ttjei mei^e Stauben Ijernieber unb febten ftd^ auf

bie bciben ©d^ultern bei fd)önen S[Räb(^enä, mit ben

gefträubten f^Iügeln gierlidE) fd^tagenb, ba§ (S)Ieid^geloi(^t

ju fud)en.

„©0, fo, nur ruf)ig! — S^Iun aber, Strntjilb, fomm
unb t)ilf bei ber Arbeit."

©ie f)atten je^t ben 2öiefengrunb, ber §u i£)rem (SJe^iJfte

gel)örte, erreid)t; er erftredte fidj big an bie Säume bei

?(tmännbc=2öalbe§ f)in: jaljKofc ^tngerbtumen bei Senj^

monbl neigten im nun leife beginncnben 'äJ^orgentüinb bie

^öpftcin. Ä^ier öorn, auf ber Iidjtbeftraf)Iten Söiefe, lag
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t§ bimt luie ein fartcnreid^er STeppid^ : ba§ iuei^^rote ©cfiaum«

fraut neben bem gelben ^atjuenfu^ unb bem Itd^tblanen

g-rüfiüngSen^ian leiidjteten um bie 5fi?ctte im ©onnengtonj,

tuäljrenb tie[ brinnen, im fc^attigen 03runbe be§ SBalbeS,

ber Tüpfelfarn unb bie gelbe ©olbneffet bie purpurne

^eibelbeerblüte überragten, an ber mit bic^tbeftäubten ^ö^--

lein bie ^lummel nafd)te.

Über ben Ök'aSonger I)in tüoreu lange ©treifen öon

fein gefponnenem Sinnen, fäuberlid^ nebeneinanber, jum

S3Iei(^en f)ingefpreitet: bie obere 6eite fdjimmerte fd^on

gan^ föei^: nun njanbte ba§ 9Jiäbd)en emfig ©tüd für

©tüd, bie anbere ©eite bem Sid^te ^ujufeljren. 5)abei be«

fprengte fic, au§(efenb,- mand)e «Streifen ou§ bem ^olä«

bottid), ben fie, toann geleert, nad)füllte au§ bem ©erinnfel

eine§ fd^maleu S5?äfferlcin§ ; bo§ riefelte, on fteileren ©treden

in ^oljröfjren — burd^boljrte Saumftämme — gefönt, bie

geneigte |)albe ju Zl^al, bem ©ee ju.

®ie Steine ^alf il^r eifrig babei, mit it)rem Söaffer»

frügteiu ebenfalls f)in unb n»ieber Inufenb. 9iun aber

()ielt fie inne, fe|te fid^ au^er 5(tem auf ben geljöljlten

Saumftamm unb fragte, bie f)cnbraunen 5htgen tüeit auf^

reifeenb: „5:rubi§, iüotjer !ommt bo§ Sinnen?" — „®u
tt)ei^t e§ ja — fort, fort, ©urro unb ®urra, öon ben

©treifen! — ba§ Sinnen !ommt öon bem gtat^S." ^ „^a,

ben bu fpinnft an ben langen, langen ?(benben, tüonn bie

grauen unb 3'od)ter ber ilnedjte au§ ben ©(^atf()öfen

bei un§ jufammenfommen. SBcr I)at bid^ gctefjrt, bie

©pinbcl fo Ijurtig tanken loffen auf bem ©ftric^?" —
„5)ie liebe 9Jiutter." — „9(d;, id^ fiab fie nic^t gefannt.

'^ü tüarft mir bie SOJutter! 5lber mer I^at e§ bie 9}?utter

gcteljrt?" — „®ie ©roBmutter." — „^a aber, wer t)at'§

bie erfte, bie aUer^aller^erfte ©ro^mutter gelel)rt?" —
„^al i)at getrau grou 93erabto, bie I)ot}e Aperrin, aller
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Hausfrauen ofierjte unb SSorfcilb. ^olb fei un§ bie Het)re

immerbar!" — „Unb tüo fommt ber gIod)§ ^er, ber bort

brüben jenfeit be§ 9Jioogrieb§ au§ ben ©d^oUen iüäd^ft?"

— „S)er? ®er fommt an§i bem ©amen t»on älterem ^iad^^."

— „§a aber — Oon Slnfang — id) meine: toer ftiar bie

©ro^mutter beS gladjfeS?" 3)ie @(f)tt)efter lat^te: „®en

erften ©amen ^at in bie braunen ©djoHen geftedt ®ott

gro, Don bem aüer ß'örner ©ebeiljen ftammt; Joei^t bu,

ber, 5U beffen ^eil'ger S3ud)e bie ©auleute fat)ren unb reiten,

njann ber erfte 9teif über bie gelber fiel, ii)m 9to^ unb

9flinb für§ näd)fte ^a^x buvä) Opfer öon SSei^enbroten

ju empfef)ten." — „^a aber . . .
." — „2Ba§ benn

föieber, fteineS Slbermäutc^en? .jDu tannft leidster fragen

aU id) antmorten." — „^a aber, e§ ift boc^ nid)t gro,

ber ben fRoggen redt unb bie ^irfe t)ebt." — „2)a§ Ijaft

bu gut gemertt au§ be§ Jßaterg D^ferfprud) um (Srnte!

— 9iein, bo§ ift S)onar, unfer, ber ^^flugleute, näd)fter

Herr. (Sr befreunbe un§ Slder unb ©igen! Unb fefte ben

trieben!" — „^tber SDonar ift bod) ni(^t ber 9Jiäd;tigfte."

— „SSirb tuoljl mäd)tig genug fein für bid), bu iitede!"— „So ober, ba meinte jüngft ber SlbaUng . . .
."

„äiJeld^er?" fragte baä 2JMbd)en rafd) unb ^ielt inne im

©prcngen beg SBafferg. „Söeu üon if)nen I)aft bu gute^t

gefe^n?" — „9äc^t ben fönten: — ben Slrgen, ben

Sftagino." 5trntrnbi§ naljm bie Strbeit wieber auf. „(£r

^ieU," fut)r bie llteine eifrig fort, „öon ber SSifcntjagb

gurüdreitenb, bor nnferer ^o'iwdjxt: fdjarf fpä^te er, ^oä)

tjob er fid) in ben S3ügeln barüber t)incin, aU luotle er

mit feinen fo^IidjlDar^en Singen burd) Ho^ätüaub unb Hau§=^

tijür fdjaun : bann oertongte er SBaffer für feinen 9iap|3en,

ber toav gan^ derled^jt : ©c^aum fprüljte Don ben 9Hftern.

2)er 5IbaUng befaljl ..." „för befal)!?" fragte 5(rn^

trnbig, bie ©tirne furd)enb. — „So, rcc^t barfc^. Sd) er=
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fc^raf: iä) tüollte ouffpringen üon ber 2:i^ür6Qn! unb an

ben ^ofbrunnen laufen, aber S'cad^bar Sfonbert, ber ge=

fonnncn tüar, ben SSater 5U f)0len jum |)ed^tfterf)en, f^ielt

niid^ gurüd: er t)afd)te niic^ am 3opf — e§ t^ot tuet)! —
unb rief: ,^aü, |)Ube. SSie fpricfit beme§ SSaterS ©pruc^ ?

®utem ®aft gieb ®en)äl;rung.

®em 58ittenben beut,

SBe^ er bebarf unb begel;vt:

®oc^ f)errijd)em i^etjc^er

— Unb tüDÜt er nur SBaffer —
3Beigre ben SSunfc^.'

®a rief ber 3xeiter äornig — er [tie^ beut armen 9?o|

ben ©porn in bie gtanfe, baJ3 e§ 1)06) bäumcnb ftieg —

:

,^erfd)mad)ten foH mir ber 4'^engft, ei) ber Slbaling tud)

bittet, it)r ileud)er I)inter bem ^ftuge. ^od) tüie ber

WoÜenbe SBuotan über eurem @orben=®ott ragt ber 5lbel

über eud) ©emcinfreicn!' „®er Übermütige!" grollte ba§

aJJäbdjen. „Sßor be§ SSaterö ^of!" — „Unb fprengte Wilb

an un§ öorbei burd; eine SSafferpfü^e, baf3 ber ©d^mu^
mi^ befpri^te — er t^at'g n)oI}I mit glei^! — unb ben

9?ad)barfo^n. S)er fprang il;m nadj, broljenb, mit ge--

baUter gauft. Slber tuk ein fdjinarj ®ett)ölf üor bem

©türm War er entflogen. — 2öie ift ba§ nun, mag ber

Söilbe gepraf)It t}at öon Söuotan unb 5)onar unb non ben

5Ibaüngen ^od) über un§?"

S)ie $5ungfrau fann eine SBeile nad^, bann fpradi fie

ernft unb bebad)tfam: „Söuotan ift ®onar§ SSater: fo ift

er erljabener benn ber ©oI)n : er ift ber Slbalinge ©d^irm«

gott, tt)ie jDonar ber unfre. 5Iber aud) 5(IIoater ift SBuotan

unb fo aud^ ber unfre. Unb bie 3lbalinge . . .
." —

fie errötete ein Wenig ~ „iool;! mijgen fie ftotä fein unb

l)od) bie §öupter tragen ! ©inb fie bod^ üon bem ®Dtter=

fönig, öon SBuotan felbft entftammt, ber ii)ncn toiel öon
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feiner 2Irt »ererbt {)at. llnb bie ä(te[ten, bie erflen ©i^)3en

ftnb fic unfre!§ SSolteg. 2)rum tuerben fie aud), tüirb einer

erferlagen, mit jn^iefoctiem SBergelb gebüßt, ^ebocf) frei,

freigeboren unb nie in ber ^^ollfreitieit geminbert ober ge^

niebert finb üon altera I)er and) tüir. Unb Übermut ber

ßbeln, — fogt ber SSater — ift §n)iefa(i) übel."

„SBenig mag fie, bie Stbalinge, Jpartac^o, ber 9fJarf)bar

brüben unter ben Söeiben am @ee." „SBenig Urfad; fott

er ^aben," meinte bie ©d^ioefter, eifrig fprengenb. — „^ber

oud^ ber ftarfe Sfanbert! ßJroE trägt er it)nen aUen!

'äüd) i^m, ber mir avi§ allen ber üebfte, 5tbalfrib bem

t5reunbli4)en." — „511) ja! Unb ber ift hod) . .
." —

„dl, ber ift fo lieb unb Ieud)tenb h)ie ber Sßater ^attar

lobt, ben lichten fienägott: er ift it)m gleid) in allem!" —
Slrntrubig erfd^raf: „O fc^toeig! Unljeil birgt bie§ SBort!

Srü^ fäüt ber Sidjte." „3a aber ..." wollte bie steine

lüieber anl)eben, aU fie fid; mit einem fdirillen ©d)rei

unterbrad) unb erfdjroden gen .^immel tt>ie§: t)ier öer=

finfterte ^lö^lid) ein breiter ©d^atten ba§ üon Dften ein^

fattenbc ©onnenlid)t: aud) 5lrntrubi!§, nun emporfc^auenb,

ftie^ einen <Sd)rei au^ : eine iljrer S:auben, bie t)od) im

'&iau über ber |)evrin ^aupt jierlic^e ^eife gebogen ^atte,

mar oon einem mäd^tigen üiouboogel, ber fc^on üort)er

unöermerft auf ber näd^ften Spanne be§ Jßorl^oljeg aufge=

bäumt l)atte, im Singe gefd)lagen lüorben. ^^^feitfc^nett

fc^o| ber 9Mnber, bie Seute in ben gangen, mit t)aftigen

glügelfdf)lägen bem Söatbe ju.

„@urra, arme ®urra!" Magte bie kleine.

S)a — auf einmal — ftodte ber ^abic^t in feinem

Winbrafdjen ©c^mung : einen 9lugenblid rittette er, mit ben

gemaltigen ©d;mingen fd^lagenb: bann tief; er ben Dtaub

au^ ben SBoffen faden unb ftüräte felbft mit bumpfem,

fc^merem ©c^lag ju 93oben
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9?itn fprang an^ bem bicfjten §afcl' unb Srom6eer='

geBüfcf) be§ ®el)öl,^c§ ber gtücfücf)c ©(f)ü^e, ^afd)te bic

Saube, bie, ^atb betäubt tioin ©djrecf, im {)oIjeu ©rafc

jappeltc, unb fdjvitt auf bie beibeu @d)U)e[tern gu.

m.

©r luar ftrafjtenb fd^ön, ber fiodjgclonc^fenc ^üngting,

im ©cfimud ber üdjtblonben Soden, bie if)m in langen

SSeHen au§ bem fd)matranbigen Säger{)ut öon grauem

{^itj quollen, an bem auf ber Iin!en aufgefd^tagenen ©eite

eine filberne ©pange bie ^eHblouen ©picgel be§ (Sid^el*

lE)äf)er§ mit bem garten meinen %iamn öom .^aU be§

2ämmergeier§ unb bie tauge ^o|3ffeber be§ ©ilberrei'^erl

feft 5ufammenf(^tof3.

&ax ungleich feiner aU bie SBoIIe an ben fd^üd^ten

buntelfarbigen Stöden ber beiben 9JJäbd)cn tnaren bie

©toffe an be§ jungen 3^9^"^'^ ©enjanbung: in jierüd^en

Süßettenünien iüar ein !irfd)roter ©trid) bon feinftem friefi*

fdE)em Sud) um bie 5(c^felränber, ben ^atSranb unb ben

@d)o§ranb be§ moosgrünen SBamfeS geiuirft; bie breiten

Seberbinben, bie öon ben triol)Igefd)nittenen f)o()en S^gb«

fc^ufien über bie ^nöd^cl i)in bie SÖaben rautenförmig

bis an bie nadten ^niee umplltcn, tnoren fein gefteppt:

bie Sirme, auffatlenb tuei^, — auffüllenb, tneit fie nie

Slrmet, unb nur im SBinter ber SO^antel hthtdten — um*

fdf)Ioffen in ©djtangenform geiuunbene fingerbide filberne

9^inge; anä) ber 2Bcf)rgurt bon (Std^leber geigte filberne

©dfimudfdjciben ; in ben ®riff beS ^urgfdE)iuerteS roav ein

2afpi§ gefaxt, ber au§ meifiem Sinbentjolg gefdjui^te ^ödfier,

?>at)n, Sämtl. »octifdic Ußcvfe. 3>ucite Serie 'Si.n. ^
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ber, an fc[t gebreljtcr (Sdjiutr über ber (Sdjultcr fiangenb,

bie langen üon Slblerfcbern bcfdnuingten ^^felle trug,

glänzte an ber Öffnung öon Dnl)£ unb Karneol unb auf

ber nodten oberen Söruft iüar an lüci^em ;^eberriemcn ein

@(^u^' unb ^flitJ^eräeidjen fid)tbar : ein langer Sßernftein»

ftift in ©eftatt eine§ ©peerciS; in ber Sinfen trug ber

©d)ii^ ben Sangbogen üon jäljem (Sibenljolj, ber iljm V\§

an bie ©djulter reichte, bie 9f{ed^te barg bie no^ immer

jitternbe Saube an bem S3ruftiuam§.

@o fd;ritt er auf bie SDMbdjen ju : ein fonnigeä Sädieln

f^ielte um bie fein gefd)nittenen Sippen, bie, loie bie

SBangen, ein blonber Slaumbart mit bem Skij ber SwQenb

fc|müdte.

S)ie Kleine lief i^m tiurtig entgegen: in £)o{)en ©prüngen,

ta^ hü^ furje braune S^födlein flog, fetzte fie über bie

nidenben §alme: aU fie bic^t üor it)m ftanb, patfd)te fie

in bie runblidien .^änbe: „S)anf bir, 5tbaIo, Sieber! San!

bir unb |)eil! ©urra, ©urra, lebft hu nod^?" — „Sa=

tüol)l! Unb untierle^t, öom ^feil mie tjon ber frummen

SBaffe |)errn .Jpapuc^o^: ber ift ber Sufträuber fredjfter

tüie §err .^ed)it öon benen im äöaffer. S)a, ^Irntrubi^,

nimm fie t)in."

SSiel fc^öner boc^ no(^ aU ^utior mor ^a§ fdjöne

S[Räbd)en je|t, ha ber ©trat)I be§ freubigen S)anfe§, ber

unöerborgenen 33emunberung il)r blüljenbeg 5(ntlit^ ocr<

tlärte. 2öie leud^teten bie bunfelblauen klugen, a(§ fie

ba§ nun beruf)igtere 3:ier i\at)m unb on ben faum ent»

tnofpten Sufen brüdte: fo toav haä üon einem ber jungen

^erjen an ba§ anbere gen)anbert.

„5)anf, malfrib! ®a§ mar ein ©c^u^!" ©ie gab

bie ^anb. „Söer ift beineSgleic^en?" — „@i, gar mancher

im @au. 2)er ältefte üon ben ^uofi, bort an ber Slmper,

trifft nod^ fd)ärfer." „Unb ftetg erfd)einft hn mir ^nx
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rechten Qc'xt," fuljr fie, mit banffreubtgem 33Iirf ju if)m

emporfd^auenb, fort. „SBie biefen §ornung, ba bein @|3eer*

iruvf bell Sären traf, ber unfern ©diUttcngauI fdjon ge»

riffen trotte — (2ecuiibu§ war in ben (Sd)nee gefdjleubert

— \d) fprang ^erauä unb fdjrie in S^obelnot: ba flog

plö^Iii^ ben S:anueubüf)I f)erab ein 6peer üon t)inten

^art an meiner ©d^ulter üorbei! — ic^ fat) um: bu marft

e§ — auf beiucm SBcifj^engft fprengteft bu f)iuter uu»

„^a aber," meinte bie Meine, „tt)ie fommt e§ benn,

baf5 bu immer um bie 2Bege bift — ganj iiai) jur ^anb
— luie beftcttt! — wann bcr 3:rubiä ba \vav broljt?

2Bie fommft bu nun tjeut in alter grü^e lieber in bie

SBatbbofdjen ? ®ett)i§ i)aft iörombeeren gefud;t. Qa, ja!

bort madjfcn gar fü|e: aber fie finb ja nod) nic^t reif!"

^ettauf ladjte ber ^öger unb ftrid) iljr über ba» rot^

braune .^aor, ha^ fid^ in ficinen eigenfinnigen Soden ring0

um ben ^opf fraufte. „^-ßin nid;t fo genäfdjig luie bu,

etbifc^ ®etüäc^§Iein."

5trntrubi§ ober fal; il)m ruijig unb feft in bie grauen

5tugen: „2öie "Oa^ fomnit? Söeil ii)n mir jum ©djü^er

bie ©Otter ge!oren!" „D linir' e§ lüaljr!" rief ber ©beling

mit lendjtenben ^ugen auf fie btidenb.

5(ber fie blieb gan^ rul}ig unb unbefangen. „©» ift,"

fprad) fie. „5lm 5lbenb oon %):ö§> großem Dpfcr, nad^

ber jDrif^ellege, ai§ bie ßned)te auf ber 3:enne ben legten

2)rifc^elfd)lag auf bie le^te ©arbe gett)an unb ber ©olb-

eber — com beften Si^etjen bu! i<i) \i)\i\ — tierje^rt lüar,

ba fprad) ber ^oter, bcnor mir fdjiafen gingen in unfere

grauenftube: ,®a5 ift eine 2o§Slüä)t] ^alje finb f)eut'

alle ©Otter. 2Ber l^eute Dlac^t, haä ^aupt mit ben ge=

trodneten Senglräutern ummunben, einfdjiäft unb babei

bie ^immlifd^en anruft, ben beften greunb unb 53efd)irmer,

3*
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bell fte uti§ gefegt, im 3:raume ju setgcit, ber erblicEt i^n

unfe{)lbar aläbalb.' ®er 5ßater ging bann, gu ben ©Ottern

flet)enb, mit ber Ijeifecn $Räurfjer|3fanne opfernb unb tueif)enb,

bur^ bie |)alle, bie ©talle, bie ©djeunen unb bie ©c^Iaf*

ftuben: lüür^ig, faft betäubenb ftieg aü§ ber ©lutfc^ale ber

fd;»üere S)uft ber t)eilgen Kräuter auf, bie tüir ju Slnfang

be§ (Srntemonb§, fd^tneigenb , öor §a^nen!rai)t, mit ben

otten ©teinmeffern ber 5If)nen gefd^uitten: — ic^ folgte

mit leifem fü^em ©rouen bem ftrengen ©djmad: immer

bic^ter ftieg meifefräufeinber 9iaud) au§ htm ©lutbeden:

nun fd)lDenfte ha^, aU \d) §u Sager geftiegen, ber SSater

noi^ ficbenmal über mein |)aupt: ic^ fat)'§ toie hjei^e

®e[talten über mid) f(^tüeBen .... Unb !aum war id)

entfc^Iafen, nod) ha§i ©ebet an grau SSeratjta, meine ©d^u^-

{)errin, auf ben Sippen, ba famen mir fd)ft)ere S^räume.

Üble SBid)te, Söalbfc^rate unb braune Sllraunen ^tten

mid) bid)t umringt auf bem 2:annenbü(jl, too id; auf bem

SBatbmoD» lag: immer nä^er brangen fie on: fd;on fa^

mir'§ lafteub auf ber !eud)enben Sruft — mid^ ritt bie

3)rube. ,3u |)ilfe,' rief id^, ,bu, mein gottergefanbter

58efd)irmer!' Unb fofort fat) ic^ i^n — ic^ meine: bic^!

— '^eraufprengen auf feinem SBeife^engft, mit ge^üdtem

©peer — fein (Solbljaar flatterte im SKinb — bie ©cE)rate

jcrftoben in 3laä)t — bie 2)rube fcfiwanb in eitel Suft —
ic^ fonnte tief atmen: ic^ ertnad^te unb Iäd)clte: ,jDanI,

malfrib!' San!! SBie fo oft fc§on! 2öie . . . .immer."

„^ei, föunt' id^ boc^ mal me£)r für bid^ t{)un al§ Sär
unb ^abid)t erlegen!"

„Sa aber," forfdt)te bie SBetjarrüdfie, „je^t tüei§ id;

bod; immer nocE) uid;t rei^t, mie bu I)eut frül) in bie 33rom'

beeren geraten bift? ©djiuerlid; bod^ t)at bid; grau S8e«

ra()ta an ber ^aub iiUo,c\üi}xt?"

„Siein," lachte ber ^äQtv. „S(ber . . . . ic^ lüu|te,
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ha^ bu kleine — öielmei)r ha'^ il)x beibe — balb na^--

bem bie ©ornie auf ben SBcitfee \d)aut, ^ier euer Sinnen

toenbet unb befpreugt." „Unb ba Ijajt bu un§ t)elfen

luotten? 33i[t ein t)iel guter S3ub!" lobte ha^ tiub unb

rerfte fid^, if)n gu ftreid;eln. „S)ag nicf)t!" ®r errötete

leitet. „5Ibcr \6) 'i)aht etiüaS mitgebrad^t — für beine

(Sdjiuefter .... toa§> \d) für fie gefangen." „(Si lüag?"

fragten, gteid^ neugierig, beibe.

„©leid)! ®teid;!" @r eilte in ein paar ©djritten in

ben Ssonoalb gurüd unb !el}rte haih toieber, in ber Siechten

ein öieredig länglid) ^äftdjen, gar giertid) au§ (Sd)ilf unb

Söeiben gefügt: bor in fa^ auf einer Cluerftange ein un*

fd)einbar graubraun SSögelein: ganj gutraulid) fa^ eä: ot)ne

glattem unb Rupfen lie^ e§ gcfdjcljcn, ha^ ber ß'äfig bon

feinem ^^exxn in bie |)änbe ber gremben übergütt unb

blidte ber gauj öertraut in bie f)ineinf|3äl)enben 5(ugen.

„2Sa» ift bag?" forfdjte fie. — „3Jur ein !Iein S5ijge*

lein." — 3d) f)ab' bergleidjen nie im §ag gefei)en." —
„^a, fie UJeilen nidjt l^ier. g|t [f)\un tüot)! jü rau^. Slber

oft i)üh' id) fie fingen I)ören, weit ba brüben, über ben

bergen, tüann ic^ mit bem SSater unb ben ©efippen in

bes ^erjogä .^eer (jinüberjog ju ben ßangbärten, ii)nen gu

I)clfen ipiber bie falidjen ^t)5antiner in ber S^abenftabt.

2)u — bort — bort brüben ift'» aber fd)ön! SBarm,

frud)tbar unb reic^ ! • S)ort in ^tdm unb Süfc^en, bie —
beut' bir nur! — auc^ im SKinter grün bleiben, lernt'

id) ta^ S^öglein lennen. Unb feinen ©ang lieben. S3ei

ben ßangbärten gilt e§ greia gen)eil)t." — „®er Siebet»

göttin! SSarum?" „Söeil'i gar fo t)eifee Sieber fingt,

n)erbenb um fein SSeibdjen! Unb — benfe nur! — e§

fingt auc^ jur Stadjt. 9ieulid; — in ber fdjiuülen, monb»

I)etten 9iad;t — wieber einmal !onnte id) nic^t fc^Iafen,

toie je^t fo oft! — ^5rt' id) ein ©ingen in ben blü^enben
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JRotbornliiifd^en üor unferem |)Df ju Sogen. &kxä) inu|t'

iä) bein gebeufen." — „mein? (Si tüarum?" — „5tf). .

.

id^ tüei^ nid^t. ^ainii !onnt' ic^ ben SJiorgen eriüarteu:

xä) [teUte bQ§ Saüne^, bariit luir im .^evbft bie 2öarf)oIber»

brciffel fangen, — : ein paax gelbe Söürmev gur ^öberung

unb flug§ t)ufcf)te bie liebe 9?eugier — fie f)Qtte mir beim

gaUenfteUen äugejeljen, \)a§ ^'öpftein f)in= unb Ijcrbreljenb!

— borunter unb \vax gefangen. Unb in tüenigen $ffio(f)en

iüarb fie gar jQljm unb äutraulic^. Sdj fcJ)en!' e§ bir.

Unb fingt e§ in ber ftitten ^aä)t ..." ©ie relcfite if)m

bie §onb unb faf) iljm feft in§ Stuge: „^ann ben!' id^

bein, ber mir'g gefdjenft. ©o benn — fd)on lüieber: —
©auf." — „^a aber, Ujarum f)aft bu'§ benn nid;t gleid^

in unfern $of getragen?" (Sr errötete lüieber. „^d)---

id^ juar ja auf bem SBege! S)od): nein: nid;t lügen!

igd; tüolltc el enä) lieber allein geben. @o ^arrte id;

euer tjier, im S)nfd)id;t geborgen." — „^a, ja," meinte

ba§ SHnb, gar tuid^tig, !Iug. „Stadjbar Qfanbert ift immer

irgenbluo in ber Dcätje. Unb ber, fo oft er bid) in un=

ferem |)ofe finbet, grollt er unb fiet)t fo finfter tt)ie ber

Sßeitfee gur dlüd)t Unb fein $i5ater and)." — „^ber

euer SSater .... groüt er bann aud^, ^lein^ßlbdjenr'"

— „D nein! ®u! S)er I)at bid^ gern! 3ii»öft foS^e

er, faft \vk unfern ©ruber, ben armen Strnger, ber üor

ein paar SBintern in bem ©ettipp bd§ ^iemo beim 2öeft=^

fturm üerfan! mitfamt feinem (Sinbaum. @r freut fidj

immer, fiet)t er bidj antraben auf beinem lüei^en 9iö^=

lein." — f,©o? ®ann !omm' id^ balb tüieber angetrabt!

Slber f)eut' bin id^ gu gu^: unb tücit ift ber SSeg bi§ an

unfern ^of na^ ber ^rien. gi'eia bcfrcunbe, Seratjta be-

friebe end^ beibe." (Sr brüdte iljnen bie ipänbe, loanbte

fid^ unb eilte, ben SBalb Iin!)S laffcnb, auf ber alten

Ütijmerftrafje, bie fid) ^ier nad; SBeften bog, baüon.
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5;)ie 5[)?äb(f)eit beciibeten mm fltn! unb frötjfid) bic

Slrbeit unb gintjcn in ba§ ^orf jurüd.

2II§ alle brei tterfdjtt)unben ftiaren, toarb e§ gar feit*

fam leOenbig f)oc^ in bem SBipfel einer bidjtbelaubten

Ulme in bcr britten S3aunireif)e be§ 2«albe§: unb atSbalb

gtitt an bcm Stamm, öon üueraft ju üueraft ganj ge*

räufd)Ioy fid^ nieberlaffenb, ein anberer SBeibmann I^erab:

ä^ntidj bcm erften on reid^ge[d;müdter ©elüanbung unb

tiornctjmer ©eftalt, aber ettt)a äef)n ^a1)xt älter unb

ebenfo bunfet an .^aar, §out unb 5(uge tüie jener lidjt.

2It§ er fid), an bem Su§e be§ ^-8aume§, bef)uti'am üor*

fpä^enb, überzeugt fjatte, ha'^ SBiefe unb S3a(b ganj teer

tüarcn bon 93tenidjen, f)3rang er bctjcnb raie ber ©umpf*

tudjä auf bcn toten Jpabidjt gu, ber ha im ^o^en ©rafe

tag, äog i^in ben ^feit aü§ ber S3ruft unb beruja^rte i^n

forgfättig im SKctjrgurt. „^ei," tadjte er bor fic^ t)in unb

bie fdjunen, aber fetjr fdjarf gefdjuittenen unb finfteren

3üge evidente ein fettfam Sid^t, „atfo 5Setter 3tbato t)ött

;5rü^pirfd) auf ba§ ©orfbirntein? @o Weit ift haSi fd^on?

?iun, toeiter foII'S nidjt tt)ad)fen! (Sein ^feit fc^ü^t fic

bor bcm Suiuber! 21^, bem armen ;papud)o fe^tte

meine ^Brünne: mir foU beim ^awQ be§ 3:äubtein§ —
batb I)ot' id^ mir'l! — fein ^fcit nid^t fc^aben. 9tber

2?ater f^agano fott erfatjren, njo bie Sc^öfte mit ber Stbter*

feber bteiben."

9?afc^ tüar er im ©etjötj berfd;lüunben; in beffen 2:iefe

ftanb, an eine fdjtanfc Saune gebunben, ein ^jrac^tbotler

^appt, ber ben ^errn mit freubigem 2Biet)ern begrüßte.

2)er ©(^föarjtodige fdjttiang fic^ in ben Sattet unb jagte

atgbatb auf bem fc^malen SSalbpfab ba^in. „Sauf,"

pfterte er, bem ^engft ben .^atg ftopfenb, „tauf, 9^ac^tetb!

SBir njotten bem SDIitct)bart geigen, ha'^ bier 3ii^e ftinfer

aU äföei!"
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ly.

^n ber 5y?ä^e be§ f)cuttgen Tlavtk^ ^ricn, in füb*

li^er 9ttcfjtung gegen ben ©ee jn, oberljalb be§ Sörflcinä

(£rn§borf, erfjcbt [idj ein anfe^nlidjcr ^ügel, tjeutc in ber

©en!ung narf) ^Jorben öon bünner ^oljung bebecft. S)a*

maU aber ranfd^te nod^ ntä(i)tig ber Urföalb auf jener

^ö^e: nur an'i beren ^rone ipor ein ©eüiert gefrfinjenbet

föorben mit geuer: — ba^er f)te^ man e§ bort: „im

©ebränb": ber Bus^ng p einem ©eljöft ber gagano foHte

auf aßen (Seiten auf ^^feilfdju^n)eite of)ne S)ec!ung liegen.

^n bem öieredigen ^Dd)um§üunten ^ofraum, ber bo§

2ÖD!)ngeBöube, ha^ S3obI)au§, bcn S3acfofen, bie ©d^euer

unb ein ^jaar „©rfjupfen" öon Unfreien, fon)ie ben ge*

räumigen ^ferbeftall umfdjlo^, [leiste ^odjbeinig ein ^ranic|

mit berfdinittenen j^Iügeln: ber „^rani(^=2lbler" , ber

ftarfe %alk, ber bcn STranid^ tüie ben 3^ei!^er lebenb

beijte, unüerfc^rt bem g-alfner jutrug unb fo and) biefc

SSeute eingebrad;t tiatte, mit fitberner ^ette auf bem ©tenber

feftgebunben, fi^ien mit SSefriebigung auf feinen ©efangeuen

fjcrab^ubliden.

5tud) eine gatilreidie SJJeute trieb fid^ ^ter um: bo

fet)tte ttieber ber 93iberi)unb nod) ber @:püri)unb, ineber ber

SBinbfjunb noc^ ber ©|3erberfjunb, ber bei ber S-oIfenjagb

"Oü^ gefd)Iagene ©efieber beiljolte.

DbjJüar ein ftattlidier 33au — bie Italien ber Slboünge

behüten \\d) ungleich) geräumiger unb prangten fd)mudreidjer

al§ etma haS^ fd)tid)te .^ou§ SlrnoS an ber ^llj — ift ba§

ßJanje fpurtoS üerfc^lrunben : benn aud; biefe Slbel^fjöfe

maren au§fc^üe|enb aü§ ^oI§ aufgefüljrt : bie g-Iamme tjat

ftc ber§ef)rt: ber Ungar fd^mang f)ier im getjnten i^atir'

tjunbert feine ^^adcl. ^n bem ^-)an|3trnum bc§ ^aufe§,
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ber .^aHe, rogte, im nnttteren J^iutergruitb auf mefireren

(Stufen erf)öl)t, ber §0(f)fi^: be§ $au§f)errn unb ber öor*

nef)mfteu @äfte S^renpla^. 9tuf bem I)oc^rüdtgen, Brett»

fi|igen Se'^nftu^I öon ©irfjen^ots log gefpreitet hü§ %t\i.

eine§ märf)ttgen Sären, beffen flauen öerfübert glänzten.

2l6er autf) ha§^ burdjfic^tig gegitterte ^ol^geläuber, bo§

fid^ in äierürf)em ©d^nil^tuerf au§ geI6itiei|em ftar! buftenbeii

ßirbelljolä mit eingeritten mennigroten ©radjenlinien öon

bem (£ftri(^ au§ geftampftem, mit Sinfen Beftreutem Seljm

über bie niebrigen breiten ©tufen ju bem §Drf)fi| tiinanjog,

loar bebecEt mit gellen öon ^irfc^ unb (S5emfe, öon ßlcf)

unb Ur, öon Söolf unb Surfjl; ebenfo bie S3än!e, bie ju

beiben ©eiten be§ §oc^fi^e§ jpie unten jtüifcfjen ben Pfeilern

be§ ©aaleä ftanben, beftimmt für bie ©cfolgen bei (Sbel*

t)errn, abgeftuft nad) beffen 2Bürbigung. §ier fanben aud;

bie oberften ber ^ned^te itjren ^la^, ber 9to|tned)t, ber

9}iunbfd)enf, ber S)rudjtfa§, ber Slltfnedit.

'an ben 2Bänben ringsum icaren SSeuteftüde ber S^Qb
angebracht: bie breiten ©d^aufeln bei (SIc^, ba§ ©etüeit)

bei S3ergt)irfc^el öon aditjetin ©üben, ha§ ©eljbrn einel

mäditigcn ©teinbodi, bei 23ifent unb ht^ Ur, ein S3ärenfopf,

ein SBoIflroc^en.

Unb öon ber 9)ütte ber ©aalbede fd^föebte an tüei^em

Seberriemen ein gewaltiger ©teinobler, beffen aulgefpannte

@d)imngen toeitfiin üafterten unb fid) bei jeber Suft»

erfd)ütterung in majeftätifd) freifenbe ©eiüegung festen.

9Jcben ben 3:ier{}äuptern f)ingen an ben Pfeilern unb

Söänben üon 5(I)ornfjoI§ SaQblüaffen jeber 2(rt: ber bid«

gefdiaftete ©to^fpeer mit ber ftarfen eifernen Üuerftange,

tneldie bie Umarmung h^^ aufrecht I)eranf(^reitenben Sären

öon ber 93ruft, ben 5tn{)ieb h^§ ©elrefjrl h^§ mütcnben

^eilerl bon ben 93einen bei ^ögerl feruljotten fotttc.

2)onn bie tüuc^tige SBurflonje für bie gewaltigen SBilb«
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ftiere jener S:age : SBifent unb Ur, beven 3tnfturm qik^ ein

9?iefe nid^t I)atte [tanbf)alten mi3gen unb bie ba'^cr nie

im 9^of)efampf beftanben, nur qu§ fieserer ?5erne ober {)erat)

bon eigen§ hierfür getid^teten 53äumen an if)rer SBafferfud^e

erlegt njurben.

SBeiter SangBogen, ^öcfier unb gumot in reidfier ?tu§«

tüat)t ^feite: öom ftum^fen, faum fingerlangen S3oIjen,

mit bem bie Keinen SJräger tüerto oller ^elje, ©beim arber,

$ßaunnnarber, ^ermelin burd^ einen ^o^ffd^n^ getötet inur«

ben, bis ju bem brei ?5u^ langen (Sjc^enpfeit, ber ben

Sßruftfrf)ilb be§ (Sberio wie ben ^otjfd^ilb be§ ©loüenen

burd)bof)rte.

gerner bie leidsten 5Ro^rpfeiIe mit langer bünner ©pi^e

für bie 9?onbt)ögeI, für SBiIbgan§ unb SBitbente; aber auc^

bie ^anb)3feile, mit fcfjarfen SBiberIjafen für Qadß unb

^edE)t, bie fidE) im ©eid;ttt)affer, mit ber JRüdfenfloffe faft

bie Suft erreidjeub, fonnten. ®enn audEj ha^ ©erat für

bie „feuchte Sagb", bie gifdjerei, mangelte ba nidjt: man*

d^erlei 91e^e, 9tenfen, ^örbe, §amen — an^ Sijen meift,

aber oud^ nod) uralte au§ SSronje unb fogar ou§ Seuer-

ftein — unb gtüei 9}iänner lange ?tngelruten ; aud^ tüiitsige

SSoIjen an langer, lang IjinroUenber Seine, mit ber 2(fd^

unb gorette getroffen tüurben: ber S'ifdjer Iie§ fie bal^iu«

fd^ie^en on ber ©dfinur, bi§ fie ermatteten unb mü^eIo§

getanbet hjurben. 5(n ben od^t Pfeilern auf jeber (Seite

ber §alle tüareu aufge!reu5t breite ©d^aufelruber für bie

fd^tüeren, tüeiten Saftjc^iffe, auf benen sumat betreibe, §eu

unb S3infen bon ber ©üboftfeite be§ @eeg, ber „gelbmiefe"

f)er auf bie (Silanbe unb an bie Ufert)öfe berfd^Ieppt tüur»

ben, fd^male 0iuber für bie „(Sinböume" unb für bie

gtac^fätjue, bie „glätten" ; and^ ©eget unb fd)tan!e 9JZafte

tüoren aufgerid)tet.

2)ie 9lüdlef)ne be§ ^errenftut^ll auf bem ^odjfi^ —
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im 2)retccf öerjüngt nnd^ otcn — frönte ein onbercr

2lbtcr: — ein getünlttcjer ©eeabicr bie^^mat, mit geftväubten

©rf)tüingen: benn bie .^err[d^aft über hm (See, ober borf)

über feine größte ^n\d, ha^ (Sfd^cneiranb, nnb ba§ ©üblüe[t='

nfer ftanb biefem 51bel§gefdjlec^t ^u: be§ foltte ber @ee='

abier ein SBafirseid^en fein.

5(uc^ fonft waren unter ben in bie Pfeiler, S3an!(e^nen

unb 2Bänbe eingebrannten unb eingeritten ©d^mucftieren unb

©rfimudpftanjcu 5tb(er unb (5frf;e am I)äufigften tiertreten.

S)enn aU be§ (Sbetgefcf){ecl;t§ 5lf)nt)err unb ©d^u^*

t}err gatt SBuotan. 2)al}er aurf) feine Söaffe, ber <Bpcn-,

neben ber §au§mar!e, ber Üiune F, — T — bie atte

SBaffen unb Geräte trugen, ebenfalls an§ Sernftein, ^otj

ober alter SSronje fotüie jüngerem (Sifen fo f)äufig aU
3ierbilb üerwenbet lüar.

2tu|er ben 9^9^' unb Sif<f)fan9= unb ©c^iffggeräten

füllten nun aber ben weiten @aat ^riegSttJoffen jeber 'äxt

5U <Bdjn^ unb S:ru^ in bunter reicher 9JJenge. Unb offenbar

waren f)eute üiet jafitreic^ere al§ bie fonft jur 3tu§ftattung

unb 2(u§fdjniü(iung ber ^aUt bienten öon ben ^nedjten

^ereingefdjafft worben. S)enn auf bem taugen öieredigen

©peifetifd^e öou 5t^oru in ber SJJitte ber ^atle wie auf

bem eichenen 9tunbtifd) oor bem §0(^fi^, bann auf beffeu

©tufen unb 33än!en, enbtid) au^ auf bem (Sftrid^ tagen

nod^ öiet metjr Söaffen get)äuft at§ an ben ^feitern unb

SSänben f)ingen.

9?Dd; waren me()rere ^ned)te — ba0 ganj lurj ge*

fd)orene ipaar unterfd)ieb fie wie üon \>m 5lbatingen fo

öon iitn ©emeiufreien — bcfd)äftigt, bie gef)äuft herein«

getragenen ©tüde auSeinaubcr ju breiten unb jur Prüfung

oorjutegen bem SO^anne, ben nid^t nur fein ^ta^ auf bem

|)odjfi^ bei bem erften 33tid at§ hm ^errn biefel $aufe§

barwie^r
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©5 mar eine üBertDüItigenbe (55efta(t!

®a§ Slntlt^ be§ etwa S'ünfjigjöiirtgen jetgte ftarfc

^^nlicfifeit mit bem feinet @o^ne§ UCbalfrib: attein meljr

norf) aU bie 3^^^ ^^tte ber reirfie S^^fi^t feiner SeBen§*

ia^re biefen Bügen Ijötjeren (5rn[t, genjattigere S3ebeutung

eingeprögt. jßer S3ater war nid^t nur breitbrü[tiger, er

ttjnr auc^ nod) f)ö^er gcn^ad^fen a[§ ber bod^ aucf) gar

[tatttid^e Jüngling: faum ergraut ttjor ta^ ^aax um bie

majeftätifi^e ©tirn unb ber mächtige Sßart, ber bie gan^e

breite S5ruft bebedte unb h\§ ju bem 2Bei)rgurt f)erabn)attte

in treidier Sßellung. jDa§ ?luge trar golbbraun tt)ie beä

5(bler§ unb e§ teud^tete unter !üf)n gefdEitüungenen S3rauen

f)eröor in überlegener 5Ruf)e.

S5orne{)nie 9?u^e toar überfjaupt ber regelmö^ige %ü§*

brud biefer ebeln Büge, tt)ie bie S3ctt)egungen be§ ^of^errn

feiten, mo^üotl, öert^alten tüaren : jebod) man füf)lte, lobernbe

i^euergcttjalt fehlte f)ier nict)t: fie lag nur geborgen unb

gebänbigt burrf) attöererbte abelige |5altung unb burd^ jo^r»

jetintelang gegenüber ben mannigfaltigften (Erregungen in

^rieg unb ^rieben, auf bem ^ampffelb ttjie in ben ^atatien

ber Könige unb ber ^erjöge burrfigefü^rte SöiHenäjui^t.

3u feinen Sü^en ruf)te ein |)rad^tt)DtIer ftarfer bun!elbrauner

^unb üon bem mutigen @(f)Iag, ber ben S3ären anget)t,

ber tanggeftrecfte ^opf lag auf bem Slnie be§ ^errn:

merffom folgten bie fingen Singen jebem S3IicE bei beffen

^antierung.

(£r I)ob nun, üjögenb unb ^rüfenb, ein ^urjfd^wert

auf, ba§ ein üor i^m fniecnbcr ^nedjt barreidjte: er bog

e§ nur leidet mit beiben |)änben: — Üirrenb jerbrad^ e§,

ruljig ließ er bie ©tüde fallen.

„®u I)aft ben $Koft, ben (Sd^mu| ju tief einfrcffen

taffcn, ©toöene. ®u fteljft fortab nic^t mel)r unter bem

SBaffemoart; id^ toerbe bic^ au§ ber ^alle fortfd^iden, in
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bie ^Htn^ütte ol6en auf ber ^nmpenp^ : ba mogj't bu ^üljt

meüen ftatt SBaffeii pftetjen."

gte^entÜc^ \)oh ber 9Jlaim beibe |)änbe em^^or: fein

&t\i(i)t tüor unfrf)ön, bie bunfelgefbe Hautfarbe, bie ftumpfe

^tnfe, bie üorfteljenben Sacfenfnorfien liefen e§ iinebet er»

fdjeinen : aber je^t lag in ben braunen klugen etföaS

9tü{)renbe§ — fo blidt njotjl ein treuer §unb gu bem

geliebten ^errn auf — h)ie er bat: „D ^err — großes

§err! 9iij mid^ jagen au§ beinen 5lugen. Sieber laffen

mid^ geißeln."

„9^id)t bod^! Slber i^r lernt nic^t 9?einiid}feit, nicfjt

on Seib nodi an ben fingen. — ^ö) njoHte bic^ freilaffen

im nädjften ®ing unter ber alten ©idie ob ber Süj. 9^un

foHft bu erft ben SSert ber Sßaffe aboerbienen, auf ba^

bu lerneft, JReinlidjfeit unb ©orgfalt finb nottüenbig, finb

erfparfam unb erfpric^üc^. ^^ fc^ä^e fie nur auf brei

©endre."

„O ^err, tvk !ann aboerbienen? 5IIIe§ h)a§ öerbiene,

erarbeite mit ^anb, ift ja bodj bein tt)ie ^onb unb ganzer

Sföentoptud felbft." — „SQSoIjt! ^ber f)od) über bem 9led)t

fc^mebt bie ÖJnabe. SBem'§ mo(}I ergebt, ber fott'^ anbern

mot)! get)en taffen, '^Raä) älüölf 9^äd)ten bift bu frei. S^tein,

nid)t bie ^anh füffen, raie ber ^ofmart ba bie ^aiib be§

^errn betedt. Unb bann geb' i^ ouc^ 5)Dn)ina frei, bie

mit bir im fetben ©renjborf gefangen marb." — „|)err,

gro^! 51^, bamal§, mie id) mit fc^merer SBunbe ftet . . .
."

— „3f)r maret micber einmal nadE)t§ über bie ®ren§c

gefdE)(ic^en, @d)ofe ju ftet)ten. 5lber mir famen baju, jagten

eud) über bie Sanbmart unb berfolgtcn eud; bt§ in eure

©trofiäelte." — „Ui, ffaderten bie auf! ^d) lag unter

bem ^ranb — fonnt mic^ nij rüljren — bie anbern

meinten, 3^i^e"topIud tot — aber bu fo^ft, id^ lebe, riffeft

niic^ t)erau§. — Unb bein (5of)n §og 'Somina neben bran
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— frf)on Brannte i^r §emb — qu§ %^ucx . . . ." — „'^nn,

if)r feib jujammengewad^fen in ber (Sefongenjc^aft. @o
mögt i^r benn Tlann unb SBeib ttjerben. ^c^ frfjen!' eud^

bie gif(^eri}ütte bort unten im (3rf)ilfid^t. Unb §ft)ei ^ufen

5((!erlanb Iinf§ ber ^rien. Unb brei ^ommertuürfe ®rag-

acfer in ber gelblüieS. Unb ha^ 9?ed^t auf ben ^an im

j^od^germS^ann. SDafür jollft bu mir jlüei $:oge in ber

©iebennadjt fronen unb älüansig 9JJe^en Stoggenfaat jinfen.

Unb tt)a§ bu robe^ an ^eubrurf), fotl neun 3af)re jin^frei

fein." — „^err, njenn xö) nig barf .^anb füffen, roa§ fon

t^un?" — „©dimeigen. Unb künftig, gilt e§ beine eigene

iQa^^, beffer acE)t i)aUn aU auf bie meine. ©efcfiicEt feib

il)r fd)on, i^r ©looenen: aber '3 ift fein SSerta^ auf eud^."

„'^^ njitt — ic^ fd^tüöre bei ^erun, bo^ bu nod) fotift

fogen: „3it)entopIud treu." — „©djon gut! SSerfünb' e§

i^r, ber ^Braunen, mit ben biden Böpfen wie oon 5Ropaar.

Unb ic^ fdien!' i^r aU S3rautgabe bie brci ^üf)e, bie fie

bi§{)er gewartet auf ber ^ampenalm. @ei)l"

Sin ber Zl)nxt traf ber Slatje auf ben eintrctenben

5tbalfrib. „D junge§ §err," rief er if)m, in Sprüngen

enteiienb, gu, „bein SSater . . . gut. 2Bie ein ©ott. SKie

$;rigtaf!" f^reubig beltenb f
prang ber ^unb bem jungen

^errn entgegen, ber if)m ben Sl'opf ftreidiette. „^a, er ift

gut," fprac^ ber ©o^n teife bor fic^ ^in, mit fveubiger

@t)rfurd)t, mit ©tot^ ju bem 9.^oter emporblidenb. ®er

fd)ien fein faum gu achten; er prüfte ben ^anbgriff eiuel

Grjfdjilbcg, ob er nod) I)aÜe. ®er i^üngüng trat nun,
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efirerbietig grüjjenb, bie ©tiifen be§ ^od)\\i^t§ tlinon. SDiit

fiiräcm Stidcu bcä mächtigen ipaiipteg erlüiberte ber SBater;

nur einen vafdjen ^UcE n)Qrf er auf fein 5lutli^. „jE)u

feljiteft beim 9JättaginatjI," warf er furj ^iii, ergriff einen

53Dgen unb fpannte mit Seid^tigfeit bie jätje, [trenge @et)ne.

— »Scij i"3tc, JÖQter." — „S^eit ob, tuie e§ f^eint. S)eine

Scute?" — „2)ein Srilnj 3iimifto — and; fein 9?ad^bar

@reinf)art! — üagte folong fc^on, ba§ ©d^ttJorän^ilb ftei)'

i^m fc^iDer im ©ebräcfie. ^ä) trieb fie au§ bem Reffet,

barein bie ganje dtottt firf) eingefd^oben. S)ie fdjiimmfte

grobe 8aue fteÜte \\d); fie liegt im ©umpf bei bem 9?eU'

brnd): fie ioog fo fdjincr — i<i) fonnte fie nid;t allein

tragen : ^tuentoplud unb .^einilo füllen fie ^olen." — „@5ut,

ba^ Siimifto get)olfen ift;" er legte ben iöogen jur ©eite.

„©onft feine S3cnte?" — S)o trof fein Stuge üoll ben

©o^n. S)er errijtete ftorf: er öffnete langfam bie Sippen:

„2Bie . . loie man'g nimmt. 9Jid)ti§ loay ber 9?ebe toert."

(£r naljm ben ^'6d)cv ah unb ftetlte iljn an bie SBanb

neben ben ^sater. ®er mufterte bie Öffnung: „S)a feljlt

ein ^feil — im erften 2od)." — „^a. ^d) . . . iä) fdjo^

einen ipabic^t. ^d) toar über ber 9timftinge ^of l)iuaui9»

gegongeu — gen 9?orben." — „^iemlid) Jüeit! S3i§ auf

ber Urninge SBieagrunb."

^oc^ erftaunt fuljr §tbalfrib ouf.

„3:ot liegt bort ber ^abid)t neben bem Sinnen be»

orgloS öertrauenben £inbeö." ^e^t erbleichte 5tbalfrib in

leifem ©rauen: erljielt ber SSater toirllid), toie üiele raunten,

geljeime 33otfd)aft burd; ai^uotanS Stäben? — „®a§ dtauh--

getier tljat luie eS mu^te. Slber ©djmad^ bem Wann, ber

fid; gelüften lie^e berer, bie er — n)ie er wci^, lüiffen

mu|! — nur ol§ fretieln 3taub baüonfdileppen tonnte.

|)eilig ift edjtem SD^ann, l)eiliger nod^ bem Slbaling bie

3:odjter be§ tleinften greien feinet 85olfe». ©d)anbe bem
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Stbatmann, ber nidjt ebter ben!t aU oHc anbern. — ©d^iüeig!

— 33ütf(f)aft lant — rt)äf}renb bu Sinnen behüten t)alf[t —
üom £angobarben!önig 3tgllulf au§ ^aöia: er lüieberijolt

feinen SSorfc^Iag, ber un§ et)rt unb ftärft: nur fei feine

3:ocE)ter nod) ju jung. ®a§ trifft fic^ gut. S)enn fpät

erft öermäl^It in ber ?5agana ®efd)tec^t ber SSater ben ©oljn

:

erft, tnann er üotl gereift. 2)a§ ^erjogtum Strient öerfpric^t

^ijnig Stgilutf feinem ©ibam aU StJiitgift. — ©liitueig', fag

\ä)\ — '^k mtt)x gef)ft bu unbegteitet an bie ^Ifj. Unb auf

ha^ bu nicEit fobatb wieber fc^aueft, tt)a§ oiel §u f)od; für

freüIeS <Bpki unb boc^ §u niebrig für ben (Srnft: — bu

berreiteft SJ^orgen! ©leid) nad) §af)nenfra^t. §5rft bu?''

„®u gebeutft, mein 2?ater. — SSo^in?"

„9^od) 3legen§burg! Sin ben ^of be§ ^er^ogS. 5[)u

bringft il)m ben 58rief, ben \ä) meinem S^abettio öorge=

fproc^en: i(^ niat)ne if)n, feine ©üboftmar! fräftiger gu

lüatjren: bunüe ©erü^te gingen mir ju öon neuen geinben,

bie bort{)er brotjen, au^er ben ©toüenen. 2öir broud^en

;^itfe. yi'mm bie ^ätfte meiner ©efolgfdiaft mit ! ^n it)rem

beften SSaffenfdimud! üteid^ unb ftol^ fotl ber gaganing

öor ben Slgitolfingen treten unb i^m üor 5(ugen tüeifen,

ha'^ unfer @5ef(^Ied)t öon ber ©ijtter oberftem ftammt unb

be§ Königtums gemaltet f)at im ©übgau unferer morfo»

monnifc^en 2(I}nen, al§ Jene 5(giIoIfingen mä) ©diilbtröger

merolüingifd^er ß'Iein=^i3nige tüaren, trir tüie in ben onberen

©auen bie ^uofi, bie ©rojsa, bie §a(f)iIingo unb bie

Stnniona, ba§ fünfblätterige Slleeblott bajuüarifd^en 5(bet§.

2)e§ §erjog§ SInttoort bringft bu bann gurüd, nad) einem

(Sinfpredjen bei ben §uofi on ber ^mper unb ben ^ac^i==

ünga on ber ^'\ax: biefe iDoIlten mir bod) bie beiben

Süngften 5ur @d)iua-tleite fdjicien. 3)Zat)ne fie bran. ®elj!

Sfiüfte ben 3ftitt. SBuotan, ber 2Bege ®ott, geleite bid)."
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VI.

3)en 3:ag über unb bie er[ten ©tunben ber "iRadjt f)atte

Stbalfrib öottauf ju tljun, bie (Befäljrteii feiner ©eiibung

äu iüöljlen unb jie n^ie jidj jelbjt mit SBaffen, 9iojfen unb

oUem Sieijebebarf gu ücrfcfjcu.

3(ber nact) ^ßollenbung biefer SSorbereitungen unb nad)

bem Slbfdjieb öom Spater litt e^ ilju nidjt nieljr in bem

^aufe, unter bem bebrüdenben 'S:)ad). ö§ brängte it)n

^inaui iuü i^xtk, in gelb unb glur, bie im 2J{ünbIid)t

ber grüt)üng§nad)t luunberbar ba brausen glänzten: ber

©ee lag fernab luie ein ©itberfpieget.

S)ortt)in, an ben ©ee, Ien!te er, leife bie ^»ofnieljre f^inter

fid^ laffenb, bie ©djritte: er woüte noä) einen 2Ibfd;ieb

netjmen — ad) nur mit ben feljuenben Slugen!

@r fannte bort, im 9iorben öon üjrem ^a^h-- unb

Sß^affen^of, eine SBalbblöfje, bid)t am Ufer, öon Wo man

beutlid) in ber tüeiten gerne bie I)od;ragenben brei @id)en

ber S)ingftütte auf ber §öf)enfrone, bort über ber Sttj,

and) ben girft beg 5(rnol)ofe0 ertennen mod)te bei Sag:

unb lüotjt auc^ — fo meinte er — mit feinen fd^arfen

Slugen in bem faft tagljellen SJJonblic^t.

S3alb Ijatte ber Stafdje bie gcfudjte ©teile erreidjt. 3)ie

SDlitternadjt mar lang öorüber. ß^iiberifc^ gtänäte üor

iljm ber ©ee, äaljllofe ©terne in nid)t jitternbem 93ilbe

fpiegelnb ; mie ©eerofen fd)ienen bie brei (äilanbe auf ber

glatten glut ju fdjraimmcn : öon fern£)er grüfjten in geifter»

I)aft meinem 2)uft erfdjimmernb bie S3crge: im 3iorben

ober glaubte er beutlid; ben ^of ju erfennen, ber bie ®e=

liebte umljegte.

®r luarf fid), ben S3tid bortljin geridjtct, la§ fdimerjcnbe

^aupt auf bie ^anb geleljnt, auf ben rciulidjen iüei^en

5Da6n, €ftmH. pofttfdje Wnlt. SwtiU Serif Sb. n. 4
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Ufer[anb, Bi^o ju bem '^eran sulüeilen ba§ teife ?(tmcu ber

^ylut '\ü\t geräufcfjtoS bie tanbenbe SBcUe fcfjob.

Sauge, lange ja^ er fo fdjtüeigenb, finneiib, träumenb;

fd^on blicfien angemad) bie (Sterne. Sa !am jene gef)eim=

niSöoIIe ©tunbe, Don ber nian ntd^t jagen mag, ob jie bem

Sage fd)on, 06 nod^ ber 9^od^t jn eigen ? (£in farHo§

(53ran erfüllte nun, feit ber 9J?Dnb Ijinter f)0^en Serggipfeln

gefunfeu, meittjin ^immel, 2anb nnb ©ee. 5IIImäf)Iid) gog

Don Dften {)er ein ganj fdjumter (Streif, fa^t getblid^, föeit^in

quer über ben ^immel: be§ fteigenben j^rüfjüdjti erfter

Sanken luurf!

3)a tjorc^, fe^t ein lebhafterer Suft^oud) ein, tüie er

ber üimmenben (Sonne üorauffliegt: glaubte man bod^, bie

erften Strahlen be§ 3:age§ feien tüie Don voe^enbem SSinb

fo Don flingenbem ^tong begleitet:

„tönenb fdjou für ®eiftero^ren

tt)irb ber junge Xaq geboren!"

fo ^ot nodj fpät bie ^fjantafie ge{)ört.

9Zun rüljren bie Söud^entüipfet, Don lebfjafterem SJBtnb

leife gemedt, bie jungen, garten 93Iätter : louter, rofc^er an

ben Uferfanb fommen fürjere SSeHen geraufc^t. ^e^t ber

erfte loute 3::on : tief au§ bem inneren be§ 2BaIbe§ bringt

ber fi^merjlic^e Son ber |)inbe, laut, einbringüc^, ma^nenb:

ber Saufc^er !ennt ben ®runb ifjre§ 9?ufen§: Dor furgem

l^at ber f^ogano ben ftofgen @be(f)irfc^, i^ren fronen*

ftoljen diemal)!, in ber öJrube lebenb fangen unb nad) ber

(Sfd^eninfel Ijinüber fdjaffcn laffen, wo ber §irfd)füf)e jn

Diel, ber ^irfc^e gu ttienig getDorben. 2Bie laut bie SSer*

laffene Üagte!

S5)a fanb cnblid^ aü(^ be§ igüngüngä ©eele (Srleid^terung

in einem tiefen (Seufzer, bann in ringenben Söorten. „Sldj,

fd;mer ift mir baS^ers! Sdjtuer mein ©efc^id! gort —
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fort öon t'^r! 5)^iif|t nur auf lange 3eit: — an^ immer!

©ebunben on eine grembe, Ungeliebte, menn be§ 5Sater§

SSiUe gefii)ie{)t. Unb Wie fönnte ber nicf)t gefc^el^n? ^{)m

ge{)orc{)en, ba§ i[t mir jo nottuenbig — ift'§ t>on je ge«

ttjefen! — wie atmen. SSie foHte id) ifjm trogen? ^d)

mü^te rteid^en aul ber ^aUe, an§ bem ®au, an§ bem

Sanb! 5lber öon ii)x laffen? ^d) fonn e§ aud^ nid^t,

fann'§ nod^ n}entger. Biinrat, feit \ä) glaube, fie ift mir

aud) gut: — fie ttjei^ e§ freili(^ gar nidjt, aber boc^, aber

hod) ein gan^ Kein wenig gut im jungen ^erjeu. Ob
njo^t '^eut 9f?ad)t, ob je^t ber fingenbe SSoget fie meiner

gemof)nt? Unb tnenn e^ if)r nun altmäfjlidj aufbämmert

in ber ©eele — unb i)a§ mirb'S am eljeften, fattl ic^ nun

plö^üc^ öerfc^winbe — toa§ wirb fie teiben ! 2Baä foH fie

öon mir t)alten, ber ic^, launifd^, o^ne ®runb, auf einmal

jerrei^e ha^ freunbltdie 93anb ber ©ewötjnung an trauUc^e

©efpräc^e. 'äd)\ ^d) bring'g nid)t über§ §er§."

$:raurig fa^ er gen ^immel.

„2ßa§ toud^t ha ou§ ben jDämmerlüotfen fo ^ell? @§

ift ber 9JJorgenftern: — greiaS (Stern! D f^i^eia, t)oI)e,

f)oIbe ^errin, bie bu bie Sicbeuben befreunbeft, |ilf mir

— rate mir — gieb mir in biefer ©tunbe, gieb mir gteic^

ein Si\d)tn, baä xd) beuten möge für bie B^^unft, für

mein ©efc^id, für mein Z^nn ober Soffen."

^n gläubigem ®ebet fat} er über bie %iäd)^ be0 (2ee'5

l^in nadf) oben. ®a glaubte er an§ bem bunftöotten ^elt--

grauen ®ef(immer ber glatten glut etwog (Smporragenbe§

§u erfd^auen: etU)a§ bun!etbraune§ : War e§ ein ^at)n,

einel @inbaum§ ©djiiabet? ^J^ein! SDem glid^ e§ nidjt.

SBar e§ ein fdjWimmcuber 9JJenfd^? SJaju ragte e§ ju l)od)

an§ bem SBaffer. Unb näljer uub nä^er fam'g üon ber

@fd)eninfel Ijer. ©ie ^eHigfeit ftieg jeben 3tugeub(id —
jeben Stugeublid brang ha§ 9iätfet nät)er: öorfid)tig, of)ne
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fidj öom ©oben 5U tjel&en, lugte ber ©^äftenbc au§: boS

tt)ar ein ^oc^befröntel ^au|?t, oftneB^eifel! — ein ^irfrf),

ber gerufene |)irf(^. @(^on f)iclt er im ©eid^tföaffer, nur

einen ^feilfd)u^ gen ©üben entfernt: ber ©üboftiüinb öer*

f)ielt if)m bie SSitterung be§ SJ^eufdjcn: fo fc^ritt er fur(^tlD§

§u Sanb: ^rarf)tt)ott fitf) oufrid^tenb f(f)üttelte unb rüttelte

ber SSierjetjuenber, ba§ ^axipt ganj in ben 9?Qrfen gurüd*

biegenb, ba§ öiele SBaffer öon fid^ ah : nun n)ar'§ genug

:

nun [tie| er einen Ujeit^in bröt)uenben frotjtorfenben Slut«

ft) ortruf aü§ auf ben 3iuf ber |)inbe unb in matjrljoft

!i3nigti(f)em ®aug brad^ ber ^önig be§ SBaIbe§ hüvd) haä

Unter^otj unb eilte ber 9tuferin ju.

2)0 fprang ^botfrib auf, ri| ben iSagb^ut öom lodigen

^aupt unb neigte fic^ breimat tief Dor bem nun rafd) oer*

blaffenben SKorgenftern: „^ä) neige bir, greia, freunb*

lid^e %xüu.; \ä) neige bir, S3efreunberin, SSefc^njic^igerin,

rotenbe ^Retterin! ^d) öerfte^e bein 3eic^en. Sföie ber

mutige ^irfc§ buri^ ©elüatt, burd^ ben npeiten t)emmenben

See öon ber ^inbin getrennt, ^emmniä unb ®efaf)r nic^t

frf)euenb, fiif) in bie Stut tt)arf unb tobe^mutig herüber«

brong an§ Qxel jur ©eliebten, — fo foll and) xd) nxd)t

öerjagen, nic^t öerjU^cifeln. S)er SJJut, ber SSagemut treuer,

^ei^er Siebe ü6ern)inbet aUe§. ®anf bir, ^^veia! Unb

^eil bir, Stau ©unna, bie bu ha ftraljlenb burrf) bie

®ämmern)oI!en bric^ft: ^uöerfidjt be§ Siegel ftratjlft bu

in mein ^erj. ^d) get)orc^e bem SSater: ic^ fc^eibe je^t:

— aber xd) fet)re loieber, unb ic^ öjerbe fiegen. 5;reue

Siebe bringt burd^ jebe ^cmmung.



^weites 3ud7*

I.

2öo ^eiit' ont ^Jorboftufcr be§ Sec'S bie fd;ntucfcn

h)etfegctünrf)ten ^nufer be§ ©orfeS Sf)ieming glänzen, ftaiib

bamalä nur ber ^of be§ ©emeinfreien ^iemo: er ^at bcm

©ee unb bem ganjen ©ecgebtet, "oa^ urfprüngüc^ Df)ne be«

fonbere ^Benennung gu bem Dftgau ber $8a|uoaren gehörte,

in ber Solge ben '?flamtn gegeben : man nannte jeneä Ufer

„je ben ^Hemingen", ha§ ^i^t bei ben 9Ja(^fommen be§

^iemo, unb ber dlamt ging fpäter auf ben Unterfee, äule|t

auf ben gongen ®au unb ben @ee über.

S)er (Signer, ein fraftooller Tlann in ben brei^tger

Satiren, füljrte gegen ©onnenuntergang beg näc^ften 3:ageä

au§ feiner ^ofrae^re ben fcEimaten ^4^fob burd) bie fumpfige

„faure" Söiefe an ben ©ee f)in einen üeinen ältlichen

SJJann, ben bie buntte '^axhe ber ^ugen unb be§ fpärlitfien

$aar§ beutlid; öon ben 33ajuüaren ber dJlaxl unterfc^ieb.

,,^6) baute bir, ©ecunbu§," fpract) ^iemo, il)m bie

Breite ^anb feft auf bie @d)ulter brücEenb; „bu ^aft

meinem SBeib — ift ja nod^ fo jung, bie gritigilt! —
ben 2öeg nad) ^el erfpart mit beinern ©öfttein unb

3:rän!(ein." „5«i^t, nid)t!" rief ber Stite eifrig. „9äc^t

ic^! ^a§ ^at gettjon mein ^err unb ®ott, allmächtiger

(^c^öpfer ^immelg unb ber Srben! S^id^t meine 3;ränt(ein,
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— mein ßJebet, ber ^crr möge bie Kräuter jcgnen,

t)aben gefiolfen." „9Jun," meinte ^iemo treul}er5ig, „"oa^

i[t mir gleirf). SBeil nnr geI)oIfen ift. Söeil jie nnr lebt!

©ie füll mir ober fortab nirf)t meljr in bie feuchte gelb»

tüiefe fal)ren um Suttergro§ : — öon bort t)at fie n)of)t

i>a§ @um|3ffieber t)eimgebra(i)t." „5Ri(^t, nic^t!" Unju»

frieben fd)iittclte ©ecunbuS abermaB ben ^opf. „®a§

ift bod) nid;t! 'üliä^t ber ©umpf fd)idt ha^ gieber, fon»

bern ®ott."

„©0?" grollte ber @f)emQnn. „®ein ®ott? ^öre,

ber fönnte mag ©efdjeitereg tfjun unb ma§ S8effere§

fd)iden! U ufere ©otter fd)ideu nur ^eil uub triebe,

©ieg unb ©onnenfi^ein unb reid)e ©rnte: ©eud^e unb

93ei|mürmer unb SJii^mad^S fenben if)re ?5einbe, — unb

bie unfern! — bie ^Riefen. 2Bet)e, metje, über beinen böfen

©Ott!" „mid)t, nid)t, nic^t bo^!" eiferte ^a§ 5mäuulein.

„'ä6), mie fdjiimm ift'g, 'oa'<^ id) beine unb ber anbern

Reiben ©egeumorte nidjt miberlegeu !ann. ?Iber aHju

lang ift'§ t)er, ba^ xd) öon einem ^riefter be§ ^errn

beffen 2c^xt öernommen i)aht. gaft noc^ ein ftnabe mar i^

bamatg, mie ber le^te au§ bem brennenben ©aljburg über

bie Serge nac^ Italien f[of). Unb aU mic^ mein guter,

golb^erjiger §err in bie ferne Scd^ftabt manbern lie^,

einen ^riefter ju fud^en, — gar ein S3ifd)of folle bort

matten ! — bo mar bort fein SBifd^of mef)r ju finbeu unb

bie ^jaar ©eiftüd^en fonnten nid)t lefen, faum ein paar

©ebcte fogen. Unb nun bin ic^ fd)on fo olt! Unb mein

ßopf ift, mein' ic^ oft, noc^ älter al§ id^! SSill fagen*

meine ©eban!en finb fdjiuiidjer a(§ meine 5lrme unb S3eine.

©0 !ann id) öud) nid)t genug SBiberfprud) ti)un. — 93iel=

Ieid)t aber fdjidte beinern SBcibe "i^ai bijfe lieber nid)t

©Ott, fonbern " @r befreujigte fid^ unb fa^ fid^

fd)eu um — „^ßielmdjr . , . gonj im ©egenteil ber . . .
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nun: ber anbcre. 2J?an nennt iljn nidjt gern." — „Stf) fo!

oljo eine ^rt üon JRiefe, ein Ünljolb, ein übler a\)icf)t."

— „^ia ja. 5lber fei ftid öon bem, bitte." — „^m,
trnnbcrt mid). Sagteft hoä) eben luieber, bein ®ott fei

attmärfjtig. SBorum leibet er bann folrficn Unfug, ba|

Unfdjulbige fiec^en? SBnrum t;at er bann ben Un*

^olb nic^t f(f)on lang erfdjiagen? S^uotan t)ätte längft

bie SRicfenbrut öertilgt, !ünnte er'§. (Si, fo tnirb eben

Qudj bein (^ott nid)t fijunen." — „©titt! Um (i5otte§«

njillen ftitt. @r prt'g ja! ^ä) irei^ freilid) aud) nic^t,

n)arum er ben ... . ben anbern gefdjaffcn ^at. Unb
ben Diel Übeln 5j(|.ifelbaum! ;^at boi^ allCiS t)ort)ergett)uBt.

Unb tüenn er itju gefdjoffen, tüorum er ifjn nic^t mou§'

tot gemadjt t)at . . . lange fi^on! 2öär' mir and) lieber!

— 2td), getoi^ n^ei^ bie Ijeiüge STirdje anc^ bafür ®rünbe.

Siegen "oa in meiner alten Jru^e öom Urgro^oater f)er neben

anbern ©rbftüden ein ^aar befdjriebene ^Blätter, — Ijcilige

SBIätter, auä bem t)eiligen $ßud)! — ha ftetjt geirife bie

5lntn)ort brin auf att' ©ure ungläubigen ßü^eifelfragen.

Slber ad): id) fann'g ja ni^t lefcn. ®en Knaben t)atte

ber Später lefen getef)rt: — ober nad)bem ber geftorben,

'i^ah' id) batb atte§ üergeffen. S^Jur üon einem ©ebet

!ann id) nod; ein paar SBorte: dom Spater im .^immel

unb erlöfen üom Übel."

„3öoi}I, n^ot)!. ©taub', tüa§ bu rtiiUft, öon mir au!^!

(S§ muffen bo^ luo|I gute ®ötter fein, benen bu bienft:

benn Jüa§ bu tf)uft in il)rem ©ienft, ift gnti t^Ufreic^ finb

bir |)er5 unb ^lanb. — 2Ba3 barf id) bir fd;enfen jum

Sol^ntiergelt? Dft unb oft bei ^JJad^t unb Züq bift bu ge=

lommen in biefen 9}?onben, burc^ Sil unb ©djnee ober

oud) über ben ©ee bei argem ©türm — luie er jel^t

iuieber anf)cbt :
— gan^ fdjiüarj fommt'g fdjon baljer bort

oug bem SBettertot^ bei ber ilampeniuanb. ©oft bir



56

j5-viti3ttt üon i{)rem be[ten 9)2antetturf) ein paar 5Irnt»

etleu'. . ,
.?"

„9ärf}t! 9Mjt! @otte§ Sot)!! loljnt rcicfjcr at§ ajleiifc^en

SoI}u! öüf mir nur meinen ©inbaum ux§ Söaffer fdjiebeu:

ber 2Be[tlt)inb gel)t gerabe baiüiber." — „33(eib' lieber

über yiadjt unter unferm SDarf). ®er ©ee wirb fd^timm.

®er SSiub tuäc^jt nodj. C^ovd), tuie bie SJJöwen fc^riden.

Sölcib!" — „^d) bin überatt in @otte§ ^anb, ber ift

bod) [tarier aU Safolb, Giier ©turmriefe. Unb 5trno er=

trartet mid) be§ 3tad)tä. ©djieb! 9?od} einen 3tud! ©o!

nun in be§ ipeilanbS Skmen, ber ba toanbelte ouf braufenben

SSogen!"

S3alb luor ba§ ©djifflein in bem bunfeln SBetter*

gelüblf ücrfdjiüunben, ba§, finfter lüie bie Diadjt, ben tuilb*

beiücgtcu SBcitfee bebedte : jd)ar[ ftai^en öon ber fdjiuaräcu

i^Iut bie tüei^en @d)aumfämme ber überfi^Iagenben ©turj-

hjeHeu a^.

©djloer ^atte ber alte SJJann ju arbeiten, ber ben

m orfd)en ^a^n on be[fen öietgeflidtem ^intergranfen —
bunfelgrünes 9JJod§ überwog i^n — aufrei^tlteljenb mit

bem einen breit]d)aufeligen 9tuber üornjärtS ju bringen

unb gugleid) ju ftcuern Ijatte: er trad^tete na^ Öiorben:

aber ber I)eftige ©türm trieb it)n immer lieber nad^

D[ten gegen &til\pp, ba§, bem ^ofe be§ ^iemo im ©ee

öorgelagert, bi§ naf) an bie Oberfläche reichte: fd^on gar

man^ ©d^ifflein, ba§ in biefe ©d)eren geraten, warb üon

ber Sranbung fo lang I)in unb ^er gefd^Ieubert big ^ä

barft unb fanf.

Über bem S3eftreben, bie 9iid^tung ju galten, fam ber

®rei§ nur wenig öoruiärtl. 3IIImäf)ü(^ nahmen feine

Gräfte ah, mä^renb bie SSellen immer pt^er fid) türmten,

immer I)äufiger über bie ünfe ©c^iffämanb fc^Iugen unb

ben fdjmalen S^ai^en immer i|i3f)er mit SBaffer füllien, fo
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ba^ e§ bcm etnfamcn i^ergen j(^Dn t>onb()od) über bic

^nöcfiet ftieg.

S^n fröftette; bod) fonnte er ntdjt hatan ben!en, aii§=

jufd^öpfen: untcrBrnd) er ba§ (Steuern nur auf ?(ugen=

Bilde, fo trieb if)n ber ©türm fofort in bie ©teinbänfe

am Dftufer. 2Bie er einen bcjorgten Wid in jene 'Südy-

tung ttjarf, fid^ ju öerfidjcrn, "oa^ er I)inrei(^enb tüeiten

Slbftanb gewonnen, glaubte er gerobe an bem gefä{)rlid)ftcn

%Ud, mitten in ben furjen treifenben 93ranbung§ti)ellen,

ein f(eine§ «^a^r^eug tüafirjune^mcn, bo§, fteuerto§, !^iIf(o§

öon ben h)üteuben 9Sogen ^in» unb ^ergetnorfen, offenbar

batb an bie bcm Ufer näbere ©teinrei^ie gefdileubert, balb

bon biefer n^ieber an bie äußere gurüdgefto^en föarb. (Sine

©eftatt njar barin fid^tbar, fortmäI)renb öon ^od^ auf=

fpri^enbem ÖHfc^t überfc^äumt. „®ott gnabe bem 5lrmen,

lüer er oud) fei!" feuf^te ber 5ttte. „(Sr ift üerloren!

SSoHt' \d) aud) magen, if)m ^itfc ju bringen, — id) !äme

ju fpät unb aud) meinen ^af)n roürbe e§ bort jerfdjtagen.

Qc^ fonn nid)t§ t()un, aU für if)n beten! ^ore mid),

;5err ß^riftu§ unb bu, ©anft ^eter, bu, felbft ein

Sifd^er . . . 3{f), ma§ ift \)a§?" er unterbrach fein hiebet,

„Sft'§ ein SBunbcr? (Sin STraumgefic^t ? D^ein! ^c^

tüad^e ja. (£§ ift ein S?reu§, ein ^o^e» ^reu§, ha§ ber

SSerlorcne ba aufrichtet in feinem ©d)ifflein! (5in ßtjrift!

(Sin Sefenner be0 ^errn! ®er erfte feit foöiel ^a^ren!

@r ruft be§ ^reujeS ^itfe on: fo f)elf id^ it)m benn, ^err,

um beine§ 9^amenl h)illen ober iä) fterbe mit i^m. §öre

mid^, .f)crr, unb ftärfe meinen 5trm." Unb er manbte

ben ©d^nabet be§ (SinbaumS fdjarf nad^ Dften. ^feilfdjnetl

fdf)o6 fofort bal ©d)iff bnljin gerabe auf bie umbranbeten

flippen Io§, öon ben föütenben Söellen an bem breiten

Hinterteil in rafeubcr (Site t)ormärt§ getrieben: tük f)ung-

rigc Söölfe fprangen fie in ben äd^jenben ^a^n.
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n.

Stm nädjften 9}?orgen lag tu ber fcl)nialen Slnecf)tt)üttc,

bie, anä uneiitrinbeten Sicljcnftämmeii ro§ äufammenge^

fügt, im ©djatten beg Slriiüljofl wie (Sd)u| furf)cnb \id)

äu bilden fdjien, auf ber bidjten, tneidjeu ©treu üon ge*

troduetem ©d)ilf, bem ^o(^röI)rigeu, ber tiefen ^U^, ein

frember 9Jiann. ©ein einzig ©emanb luar eine Sutte

öDU ft'omelfell, bie §aarfeite nad) innen ge!e^rt; ein berber,

fiebenfad) gefnoteter ©trid t)ielt fie über ben mogeren

Ruften äufammen; ein langer, fd^njarger, üon einem mäd)«

tigen Sreuse gehonter ©tab lag neben i^m. Qu feinen

Raupten fniete ©ecunbuS, befliffen, i{)m bampfenbe äRild)

einäuf(ö^en aü§> einer fladjen 5;f)onfdjaIe, bie, wann leer

gefd^Iürft, inieber gefüllt warb öon 'ilrntrubcnä emfigen

^änben a'u§ einem äJielfeimer üon meinem Sinben^olj. 3"
ben Süfsen be§ gremben fa| auf bem 4-)erbraiib 5irno,

2lrnlji(b auf ben Snieen luicgenb, bie mit großen, neu*

gierigen ^ugeu auf ben (Saft fdjaute.

9iuu nidte ber mit bem Raupte S)onf unb ri^tete

fid), gelabt unb geftärft, ju fi^enber ©tellung auf: er be*

gann — in ber uferfräntifdjen ©prad)e, bie ben Sajuüaren

bod) leiblich öerftäublid; war: — „2Bo bin ic^?" @r

btidte in bem ärmüdjen aber fauber gehaltenen D^aum

umfjer: ba fiel fein 9tuge auf ben 9camen§5ng ßt)rifti, ba§

^cidjen ^, \)ü§ mit ^oljle ouf ben weisen ©teinranb be§

|)erbcä gemalt War. „O bei Stjriften! S3ei ^ned)ten be^

^erru eijriftn^."

^od) auf t)orc^te 5trno unb jog bie ftarfen brauen empor:

„^a, bu bift in ber chatte eine§ Ä'nedjt^. SIber nid)t

(St)riftu§, — 5{rno ^ei^t fein ^crr. Unb ber bin id|."

„5(uf ©rben!" erwiberte ber i^rembe unb !^ob ^a§
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^aupt feft cm^or: nun fat) man cr[t, lüie geloaltig bie[e3

2(ntli|, Joie bcbeutenb biefe SH^ tuaren, aU an§ bcn

bunfetn, tief in bie ^öf)Icn gefunfenen 5Iugen ein t)ei§

lobernber S3Iirf fieggetüot)nter Überzeugung f)ert>orfcIjo§.

®a§ gefd)orene ^oar tt)ar bunlel tuie bie 5lugen, beren

brennenbe ©lut mei[t burc| bie gefenften langen Söinipern

gebedt toav. S)ie mächtige tief gefurrf)te ©tirn, bie fül)n

gebogene dla\e, ber fd)arf gefcfinittene, ftreng gefd^Ioffene

SJ^unb, ba§ ftar!e ^inn tüiefen auf ftarfe ^raft, ^arte

3nd)t be§ 2BiIIen§, ouf einen geuergcift, aber auc^ auf

nta^= unb fd^ranfenlofen ©laubenSeifer Ijin. „Stuf ©rben,"

tüieber^olte er nadjbrudfam mit einem geringfd;ä^igen S3Iicf,

„ahn im ^imnicl ift ber .^err biefeg SJianne^ — iüie ber

beine — ber $ßater Sefu ßfirifti."

UniüiHig ivollte bie fleine 2lrni)ilb auffaf)ren : ber $ßater

brüdte i{)re @rf)ulter nieber unb ermiberte rut)ig: „®ie

mögen ja ©ötter fein, alle beibe. Söeit n^ölbt \id) über

ber (Srbe ber §imme{, f)at für üieter 95i3t!er ©ötter 9^aum.

5DeyI)aIb reb' id^ meinem ^ned)t nid;t in feinen ©lauben."

„D glaub' e§," motjnte ©ecunbul, fic^ bom S3oben er*

t)ebenb, einbringüc^ ben gremben, „er — mein §err unb

biefei |)aufe§ unb bei grofscn .fiofeS bort unb aU' ber

Stder, bie hn ringsum fdjancft, Eigentümer — er ift fo«

üiel gut, gut^erjig, gro§ljer5ig. Söär' er getauft, er Jönnte

auc^ nidjt ebler fein! (Sr — nid)t ic^ — er I)at bi(^ ge«

rettet." „©d^ineig!" gebot 5(rno ftreng. „Unb bu —
berid)te: föie fömmft bu ^ier{)er?" „Qd) njeifs nur md) ....",

begann ber ®aft, fid^ befinnenb unb mit ber ^anb über

bie ^Brauen ftreidjenb, „ . . . mein S^ad^en war im SSer*

finfen, fo mäd^tig brang ba§ SSaffer burd) bal Sod^, bal

bie fdjarfen Steine in ben Soben gefto^en Ratten." —
„3Bie !amft bu ju bem $[atttat)n? (Sr gef)örte — bie

^aulmarfe auf bem anl Sanb gcfpülten Sauber jeigt eä
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— ?Rtmi[to, bem SO^eter ber ?5agana, ber, gan^ tüeit öon

l^ier, auf ber SBeftfelte be» See'§ jeuieii |)of t)Qt." —
„SeneS Soot? SKeiii (3)ott ^at e§ mir gegeben." — „80?
— ®r öergaB ober babet, 9timi)'tol |)au§marfe burd) bie

feine ju erfe^en. SDer ^(attfdjelc^ lag tuol)! unangefettet,

ungel)ütet am ©eefteg?" S>er grembe nicfte: „^d) l^atte

gebetet, ber ^err möge mir, ba ber SBalb, ber @um|3f,

bie ben (See umgaben, ben id) gu ?5"B/ öom Sed^ f)er

n)anbernb, erreidjt ijatte, an jener ©teile unburd^bringbar

maren, ©djiff unb 9^uber tueifen, auf ba^ ic^ meinen gott=

gemiefeuen SSeg gen Dften fortfegen fönne. S^nieenb tjatte

idj gebetet: foiüie id) mic^ er^ob, fa^ iä) ba§ ©d)ifflein

ganj na^ öor mir an bem fdjmalen ©teg im @d)ilf, auf

hcn Uferfanb gebogen: ha§ 9tuber fta! bereits in ber

2Beibenfd)Iinge, biefe njar burt^ ba§ ©(^iff»ö()r gebogen:

olle» 5ur 5tbfat)rt fertig geftettt burd) ®otteS ^anh. S^
banfte bem ^lerrn, fprang ein unb ftie^ ob."

Slrno furd)te bie ©tirn. — „2Bag weift unfer ©auredjt?

,|)trtenIofe §erbe,

(Scf)ifferIofe» ©c^tff,

@(ige fonber 5Icferer,

SQhiB ftatt ber TOenfc^en — mächtiger! —
Scf)u^en unb fdjirmen

Unb xädjen baä 9{ed)t:

.•nölier, '^eiliger

Uiniriebet fie gegen f^reöel

®er grieiJe i'^r 3-reien.'

2Sei§t bu, h)a§ auf feigen 2)iebftal)I ftef)t be§ ©d^iffeS,

ba§ ber Eigner öertrouenb om Ufer lie^?"

S)er grcmbe fdjwieg: er Ijotte tüol)! nid)t üerflanben.

5Iber ©ecunbuS erfdjraf t)eftig: „£) lieber ©oft," bot er,

„mein ^crr, ber bid) t>a fragt, ift ber 9tid)ter in ber

2}Jarf. @r barf, er mu^ bid) fragen unb — ftrofen."
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„jDie G^rc itiirb t(}m abgeljauen, tuie bie l^ä§ü(f)c ®ieb§='

Ijanb, uiib breimal neunfad) ^t er beu SBert ju erfe^en,"

\pxaä) ber Siidjtcr. i^ebod) unerfdjroden eriüiberte ber ©aft:

„SD^eiiie (SJ)re ift bie ©d)mad^, bie ber ;^err Ef)riftii§ auf

fic^ na^m am ^reusgalgen. SD^eine ^anb aber ift fein

SSerf^eug: er tüirb fie fd)ü|eu folang er itjrer bebarf. Unb

®elb barf id) nidjt ju eigen traben." — „Sa{)re fort, gu

beridjtett." — „S^aum ^atte ic^ bie 9JZitte beä ©ee'§ er=

reid)t, ha f)ob fid; großer (Sturm unb üerfc^Iug mid^ Jueit

nad) Often in jene ©teine: ic^ erfannte, mein ©djifftein

muffe gerfdjcUen : ha richtete id) in bem SJlaftloc^ ber 9fiuber=

bonf bieg mein (joljeg ^reuj empor: — ber gro^e Solumba

felber {)at e» geiueitjt: — ju biefem ^reuje betenb empfaljl

id) bem §errn meine ©eele, tüarf mid) auf bie ^niee unb

erwartete ben 3:ob." „Unb burd) bieg ^reuj ^at bic^ ber

^err gerettet!" frofjtodte ©ecunbu§. „®enn nur, lueil id^

bog ^reu5 erfdjüute, lüagte id) mein Seben, ben ©djeiternben

äu retten."

2)a er|ob \\d) ber STcönc^, auf bie Sin!e geftü^t, unb

gab bem ©rftaunten einen I)eftigen ^Badenftreid) : „Oiimm

ha§, mein ©of)n, unb bagu brei Sage gleifdjfafteu. 2öie

fagt bie ©d)rift? Me SÖlenfc^en follen mx lieben föie

un§ felbft. ®er §err I)at aud) ber .Reiben fid) erbarmt."

Sßerlegcn, befdjämt, ftammelte ber ©e^üdjtigte: „jDonf,

l)ei(iger Mann ©otte», für bie ©träfe unb bitte, üergieb mir."

a}Zer!fam l^atten 5trno unb feine ß'inber biefen Dieben

gelaufd)t, je|t rief bie kleine jornig: „^a aber, SSater,

barf benn ber ©raurod ben guten ©ecunbu^ fd;(agen?"

— „9iein, hai burfte er nid)t, ßinb. 2öer eineä anbern

^ned)t fdjlägt, büßt einen brittel ©olibuS nad) SSajuüaren»

red)t. @r njirb überfjaupt nod) unfer Stedjt lernen. —
©prid), tuaS füljrt bid) üom Sed), — tüie bu fagft, —
^ier^er? Söaä i)üft bu ju fuc^en I)ier im 2anb?" — ,,^6)



62

fud^e md)t, \va§ ha mein, \m§ mcine§ ^errit ift. Dbet

ho6) tüieber fein tüerbeti foH. ^a§ ^reuj tüor jcf)Ou t)od)

aufgericl)tet in biefeit Ö5aueit: getauft War: olleS Söolf ber

9täter, D^orifer, 9?ijmer. ba !amt if)r, it)r iüilbeit SJiarfo^

mannen, il)r grimmböfen Quaben, bie 2)onou ^eraufgejogen

nacf) 9?oncum, öon ba balb aud) nacf) 9tätien: Sßojuöaren

nanntet i^r eud^ je^t öon eurer frül)eren ^eimat 53aiuf)eim.

S)a floljen öor md) au§ biefen Sanben über bie ^Ilpen

bie üornefimen 5Ri3mer, bie reic^ Ujaren an ©(^ä^en biefer

SSelt; unb mit i^nen frf)iDanb ba§ freuj." „^a," fiel

©ecunbuS ein, „benn aud) bie Unfreien, bie mof)nen blieben

unb nur ben ^errn lüed^feüen — tüie meine 65rü§e(tern

— Derloren, öerlernten balb ben ©lauben: mor bod) niemonb

mef)r ba, {[-jm ju leljren. S'Jur forge ^Trümmer baöon f)ab'

irfj mir gerettet." „2Bir laffcn jebcn glauben, ma§ er mifl,

tüenn er tl^ut, ma§ er foH," fpradj 2(rno ru^ig. „Sa
brüben in 5trtobriga, auf ber 5Breit[tro§e nac^ ©atjburg,

beten bie bunMfjaarigen (Sarjarbeiter, bie mir öorfanben,

nac^ mie öor ungeftört ju it)ren ^alounen unb ju SeutateS

ober SJJerfur. Unb bie ^er^öge jn 9tegen§burg I^aben ben

(Slouben it)rer §errn, ber gi'finfenfönige mitgebracht: i)a§

ift i^re ©ac^e." „?Iber," flogte ber Wond), „fie f)aben

nie öerfud)t, ben ©amen be§ §eil§ {)ier mieber au§5U=

ftreuen. ®a§ ma^en unfre ^iinige ju äRe^ unb ^ari§

unb Orleans anber§. ^I^re trafen jmingen in Stufter,

9?eufter unb Surguub bie .Reiben jur S^aufe mit Sann unb

©eraalt." „2Bie?" rief 3Irno unb bie ©tirnabern fdiraoUen

i^m an, „unb ha^ butben bie freien ?5i*anfen? Sei ©onarS

.Jammer! SSie gefc^rainb flogen bei un§ fotc^e ©rafen in

ben tiefften ©ee!" — „SBeit nun unfre Sifc^öfe in Sfuftcr

mit ©djmerj erfuf)ren, mie t)ier gu Sanbe bie 2öa!^rf)eit

mieber ööllig überraud)ert ift öon ©ö^enraal^n, — raie öer»

laffene» Stderfelb mieber ju SBalbe mäd;ft — I)aben fie
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bic i)ol)C Si'flU S3runtd}ilbi§, bic bei un§ in 5(ufter unter

^rone c\cl)t, I)c[d)Uioren, ©lauIicu^Doten fjierfjcr ang.^ufcnbcn

mit bcni Streng, aber jugtcirf) il)re ©rafen mit bem ©djlücrt."

„<Bo?" entgegnete 5{rno ruijig. „©oKen nur !ommen.

Tann Jrerfcn lüir ^renj unb ©cfftuert nnb bie fic tragen,

gnfammengebunben in bie ^H^." „'äud) mir mi^tiagt

ber S^üang. ?5rcilutIIig — Iel)rte ber lüeife STertutliau —
foH ber ©loube angenommen, nicfit aufgebrungen fott er

lüerben. @o ben!t oud) nnfere '^xan Königin. 5l6er ein

anberc§ ift e§," fut)r er fort unb Scgeifterung [prüfte au§

bcu fiebert)aft gtäujenben 5htgen, „jetjt ber SSaffentoje,

(Sc^mad^e fein Seben ein, ben ©öt^enbienft ju befämpfen

burdj ha^ SSort unb tobeömutige $:I)at."

„Unb ju fotc^em 3:f)un," fprad) Wrno mit forfc^enbem

SBIid, „bi[t bu in un[ere ÖJaue geiuanbert?" — „®u

fagft e§. 'äU in bem ftitten llto[ter im 2öa§gcnlüatb,

in bem id) bem ^errn biente ..." — „2Bie lange

fd^on? ;3d) meine, bie[e ftarfe S^^cdite f)at einft bal

©diraert gefiir)rt."

jDem Tlönä) fd^o^ i>a§ S3Iut in iia§ fonft fo bteid^c

^Intli^: „Seiber! . . .
." — „^ßlt\t bu'ä für llnvcdjt, hm

gcinb beincü S3Dtte§ öon ber 9}hr!ung ju fd^enc^en?"

„O nein!" rief ber t^rembe mit fraftüolTerem 3:on o(§ er

bisfjer angefdfilogen Ijatte. „5(ud^ id) . .
." '2Iber )3lüMid)

t)emmte er bie SBatlung unb fuf)r mit tüieber gebämpfter

Stimme fort: „iebocE) mid) . . . mid) füf)rten bnnfle SBege,

buntte 3:t)aten — @ottel ^orn! — in§ ^lofter. ^^
meinte, für immer: in JReue unb S3uBe unb (Sebet gebaute

id) bort meine STage berrinnen gu feljen. ®a, at§ bie

S'iadjndjt in unfere tüalboerborgenen 93?anern brang, bie

Königin tjabe ha§> SSerlangen ber Sifc^öfe, bie S^aufe mit

bem ©djtoert bei ben ^((amannen unb cnd) burdj^u^raingen,

abgelehnt, unb aU unfer 5lbt, ber feuereifrige Gotumba,
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fic in ffammcnbcn SD orten jdjalt unb bte Brüber groHtett

nnb \d) felbft mit mir in ,8iücifeln rang, — ba fom mir

in ber Siadjt ein Straumgefidit."

„Sräumc täufc^en oft," meinte ©ecnnbug jdjüc^tern.

„93Jan jotl fie nidjt beuten." — „9iur bie bon ben ^eiligen

fommen, mie ber meine. Wiv erfdjien, nac^bem iö) in

fd)merälid)em ©rübeln über ber ebeln grau Ä'ijnigin unb

be§ Ijeiligen 5lbte0 ©treit ent]d)Iummert njar, nod^ langem

brünftigem ®ebet ju ©an!t ^ouIu§, meinem ^atron, beffen

^Jörnen id) beim ©djeiben au§ ber SBelt ongenommen

^ahe, biefer fetbft, öon t)immlifd;em Q^lan^ ha§ et}rmürbige

^aupt umleuc^tet, unb mit gen Stufgang auSgeftredtem

Strme fpradj er: ,Stn<i) aii§, mein ©otjn, gen Dften ju

ten Reiben an ®onau unb Snn. Unb befeljre fie jum

^eile. Slber nidjt mit einem gran!ent)eer, — ganj allein:

nid)t burc^ ben B^Jang bei ©d)merte§, — einen ©tab in

ber §anb, unb burdj ben Tiut beine§ ©laubenl. Sxü)

t)in üon Si^eft nadj Oft: forge nidjt um 2öeg unb ©teg:

id^ ircrbe bein SSegmeifer fein, berfagt bir anbere ^unbe.'

Unb iä) berid)tete gteidi nad) bem ©rmadjen bie Dffen^

barung meinem 5(bte: ber entließ mii^ mit feinem ©egen.

Unb id) manberte über ben fRIjein unb über bie S)onan,

über ben £ed) unb über ben Qnn auf gitternbem ©teg,

auf fd)moIer gurt, burc^ breiten ©umpf: ic^ jetirte öon

bem gemeit)ten ©rot, ba§ mir ber ^eilige in ben ©trid*

gürtet geftedt. S:raf id) auf ein @et)öft, fo trat ic^ ein

unb üerfünbete ba§ SBort öom ^eil für bie äRül^feligen

unb S3elabenen: aber nur ein SBeib etlüa ober ein ^ned^t

fd)en!te mir ®ef)ör unb ©tauben, bie SJiänner fc^üttetten

tro^ig bie ^ö^^fe — ac^! toie tneitanb id) felbft, obmol^I

ai§> ^inb fdjon getauft, bei mandjer Seljre ber t^etligen

^irc^e! — 3)ann btiel id) ben ©taub t)on meinen nadten

gü^en unb manberte meiter. SBo^in? ^d) mu^t' eg
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iitcTjt: nur, — nad) ber ©onite bücJenb unb bcn ©tcrncn

— ftets geil D[t.

Unb oft, njQiin \d) 2Beg unb SBegj'pur üertor, fnicte ic^

nicbcr, tt)o iä) gerabe ftanb, betete gu meinem ^atron unb

fie^e: |cbe§mat fonbte er mir einen Sß^egn^eifer : batb i)od)

im S3Iau einen Qhq bon SBanberöögetn, bolb im grünen

25?albgra§ ein f)iip[enb .^ä§tein ..."

„^a aber," fiel ein ©timmdjen ein, „^a§ ift {)ä^Iid)cr

^Inr^upf!"

D^ne barnuf ju ödsten, fu(}r ber Wönd) fort: „(Sinmal,

im tiefen Söolbgeftrüpp, tuar id) eingefd;tafen auf lüeidjem

SD^DO^. ^lö^üc^ n;edte mid) ein ©etjeul: — lüof^I fonnt'

id^'§ üon ben SBnIbern be§ SöaSgcngaueä ^er! — SBöIie

tüaren'S. ©ie brangen näljer, näljcr: mir loar, id) \a^

i^re gtü^enben Stugen im ©unfein leuchten tüie ^jrrlüif^e;

ba ertjob ic^ mid), redte meinen ^reujftab h)iber fie unb

rief: ,©ämDnen in SBoIfSgeftatt, bie iljr ben 93oten be§

^errn in feiner ©eubung t)emmen inollt — vond)t au§

bem 25?ege, id) befdjiuöre eud), im 9tanien ^auli, meinet

^atron§.' Unb I}or^: ba§ ®e{)eul lenfte ab, n)eit ah üou

mir: — ber SIpoftet Ijatte ba§ Ü^ubel auf anbete gäfji-te

geteuft. 58atb borauf fam ic^ an bicfen großen @ee unb

mie i^ ratto^ am Ufer ftanb, Ijalf mir ber ^inuuel aber-

mals: er jeigte mir jenen S'Jodjen. Unb äule^t, al§ ic^

bemuBtto» oor bem aufgcridjteten ^reuj in bem ©d)ifflein

jufammengebroc^en mar, f)alf er mir burd) bie .^anb biefeS

©laubenggenoffen."

„^d) märe aber mit bir ju ©runbe gegangen," berid^^

tigte ©ecunbu§, „nai^bem id) betnen 9^od)en an meinen

Sinbaum angefeilt t)atte, i^n ju fd)Iep|3en, märe nid)t mein

guter ^err ^ier ju |)ilfe gcfommen unb mit ein paar

S'ncd)ten xa\d) un§ entgegengefalren, beim meine ^raft

rafen, 6Smt(. pontf*» OBerfe. 3rocite €trlf 99t. ii. 5
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lüor erjc^öpft: ber ©türm trug un§ fd^on tüieber gegen

jene (Steine.

"

„^d) werbe /' fdjlo^ nun ber fHiä^kt, „^um'\to fein

Eigentum auSgefIttft äurüditellen unb ilju Bitten, bie S)ie()c»='

flage nidjt ju rufen: ber e^ genommen, l^aht in Si'i^tüatin

gcljanbett. S3(eibe f)ier, U^ bu bic^ erf)oIt unb er!räftigt

\)a\t, tueiter ju föanbern auf beinen fonberbaren Söegen,"

„9?icljt, beüor irf) bir ha^ SSort be§ ^eilä berfünbet

^abe: bir unb bicfen armen ^'inbern ^ier. S"^ banfe bir,"

fprad; er ju SIrntrubi§ geioenbet, bie if)m oft njöfjrenb

feiner ©r^äljlung Wild) gefd)en!t tjatte. „5)u ^aft ein

freunbli(^ äöefen, Sii"9fi^aU/ unb ®ott gab bir ein fc^öne§

2lntli|: ba§ ift eine gro§e, gro^e ®efa(}r! Seme frü^

aller Suft ber SBelt entfagen! Spricf), toa^ ift bir öon

aU beiner |)abe ha§ Siebfte?" Dljue Sefinnen antwortete

baä 9)Mbc^en, il)n üott anbüdenb: „jDasS ßtebfte ift mir

ein Kein Sßijgetein: e§ fingt aud) jur '^ad)t: gar liebe,

liebe ^anb f)at mir'g gefdienft." „S)a^ opfere ©ott,"

fdjrie er mit unf)eimlid) flammenben 5(ugen. „(Sntfage ber

Äuft an bem ^ei^en Sieb ber brünftigen Kreatur ber dlad)--

tigaU. ®re^ iljr ben §al§ um! SDenn auc^ bie Stiere

finb t3erteufelt hnxd) bie ©rbfünbe!" „?lbfdjeuüd)!" rief

fte entfe^t unb trat Oon tf)m ^iutüeg an it)reg SSaterä Seite.

„2a^ foldie 9iebe, Sieber," maf)nte ©ecunbuä. „^JJein

bod)! Sd) mu| üerfuc^en, biefc «Seelen ju retten üor ber

ewigen Ouot. ^enn wer bie Söelt liebt unb htn ©ö^en

bient, brennt ewig in ber ^öüe."

„^a aber," meinte 51rnl)ilb, „wenn bid) ber SSoter nun

nid)t gerettet ^ätte, lägft bu im See unb lönnteft un^ gar

nidjts öertunben."

2)er Wönd) wollte erwibern: bod^ unWittig ftanb ber

|)of^err auf: „Sd)Weig, grembüng, mit foId;en 2Borten.

SSotjt mag bein ÖJott, mögen beinc ßJötter mancherlei
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(SJenjalt ^aben: mit iDetjren bit nidfit, i^nen gu bicnen, fte

ju ;)retfen: aber unfere ®5tter fcfintä^en, nn§ öon i^uen

^inföegrebcn ju ftoKen, — baS foHft bu nic^t unter bei

SIrntngc ^od^, ba§ S)onQr beptet, unb in biefer 93?arf.

©obalb bu ftianbern fonnft, begleitet bid^ ©ecunbuS über

unfern ®qu f)inQU§. — ^ommt ^inber! S^a^bor Sfo
bringt %xt ein Opfer um ©rnte: fet)t if)r: fc^on lobcrt

auf feinem Süf)( bie ^eilige glommt auf; fic wiuft unS

ju frommem ^I^unl"

m.

sau fic allein UJoren, föanbte fid) ber ^nedjt einbring»

üd) iDorneub ju bem Wand): „9tict)t, nid;t! Sq& ah, o

Ia§ ab öon ii)m unb feinem ^aufe! '^n ergrimmft it)n

nur unb erreic^ft nid^t§. ^c^ fenne ifjn : etjer mö(^teft in

bie ß'ampennjanb ba brüben unb ben ^odigern umblafen

mit bem ^aud) beinel 9}iunbe§ all biefen 9D^ann abtüenben

öon feinen ©ijttern."

Sief nadifinnenb fen!te ^autuS \>a§ ^anpt in bie ^Red^tc,

bann fprac^ er: „®er ©taube, ba§ ®cbet fann 93erge üer»

fe^en, !ann SBafferquellen fdalagen au§ bem %tU: fie flennen

auc^ feI§f)orte ^erjen erfc^üttern unb erttjeid^en. ©d^on

oft ^aben bie ^eiligen, bie SBa^r^eit unfereS ©laubenö ju

erttpeifen, auf ba§ brünftige ®ebet i^rcr S3otcn B^ic^en

unb SSunber getrau. @in SBunber, ein unleugbor, fic^tbar,

greifbar SBunber mü^te au^ biefen tro^igen Reiben \)i*

fe£)ren. — 5lber el ift tietleidit ^nma^ung, Übcrl^ebung,

bo§ ic^ unujürbiger ©ünber Com .^immel ein fold^ Qt\ä)tn

begef)re. ^ielleid;t genügt ftott beffcn ein (SeringereS, eine

2;^at t)on mir allein. SBie, wenn id^ bem Siic^ter unb

5*
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feinen äJZarfgcnoffcn jeigte, ba^ i!^re ©ötter madjttoä finb,

\iä) \tlh\t nid^t fd^ü^en mijgen gegen einen eifrigen ©icner

bei ^errn? Qa, boS ift leidster ju erreid^en, als ein

SBunber bem ^immel ab^uuingen. ©I beborf nur bei

mutigen itßertraueng auf bcn |)errn unb ftolje SBerad^tung

ber ^eibengötter." „2>u, bu!" warnte ber Sttte ängftli(^!

„S^imm i>'\6) in aä)t\ 2)ie .^eibengi^tter finb nid^t o^ne

aJioc^t!" — „^d) tüei|! ©inb el bod) S)ämoncn —
irie ©olumba fagt — üble 2öid[)te, tuie tüir fpred^en.

(Sott t)ot itinen allerlei ©eiüalt gelaffen, ju jaubern unb

3U fd^aben."

„Qa, toarum aber I)ot er ba§ gett)an?" forf(^te ©ecun«

bu§ öerbrie^Iid^. „SBenn ic^ nur haS tüü^te! 5)a3 treibt

nü(^ fc^on lang um in ©rübeln unb ^^^^iff^"' Sft er

boc^ Jüie aügütig fo aHmäd)tig! SBarum tilgt er fie bann

nid^t au§ ober binbet fie boc^ irgenbmo an — aber rec^t

feft! — tüie bie ^eibengötter fo mand^ riefif^ Ungetüm?"
— „SBeil er unl burd^ bie ©d;öben unb Seiben, bie fie

unl antr^un, in 5:rübfat läutern luiH, lueil njir mit iljnen

ringen füllen mit geifttid^en SBaffen in ®ebet unb Su^e.

Unb fi^üe^Iic^ finb ©ottel SSege uuerforfd^Iid)." — „<Bo,

fo? S)a§ irerb' icf) morgen bem ^iemo fagen. SBei§

ober nid^t, ob id^ i^n bamit über5eugen lüerbe." „©prid),"

fragte nad^ einigem S^Joc^finnen ber 9}Jönd^ unb ein gelben»

^üfter ©tral^I fü^nen, tobeöfreubigen 9)?uteä erfieUte bie

fonft fo f^merjumttjöüten Büge, „fage, tpo ift I)ier in ber

9iät)e baä Ijöd^fte 2Seif)tum ber Reiben, too fie itjren @ö^en

opfern? 83ilbfäuten mein' id), bie ein ftarfer Strm lüie

einen ©c^ilb gerfdimettern mag?" ®abei batite er bie

I)agere Sauft um ben neben if)m liegenben ^ilgerftab unb

fül)rte bamit einen faufenben ©treid^ in bie Suft.

@rf(^roden budte fi^ ber ^ned)t: „Set)üte! D I;eUiger

©ruber, lüie bift bu ftrcitgeiüaltigl"
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„^d) ioar'äl" feufjtc ber, ben fc^tüercn ©torf traurig

fatten taffenb. „Slber . . . gieb S3efcf)eib ! 293o finb' i6)

baä näd)[te .^eiligtum ber Reiben?" „O," meinte @ecunbu§,

„tüaS ba§ ongef)t, föenn bu toeiter nicf)tl tüiUft, — ba

ift btr Iet(f)t 5U {jelfeit. 2Iuf bem fteineren @Uanb im @ee,

— bu faljj't e§ tüoljl liegen in ber %^xm öon 9iimifto'5

^olbe au0 ! — ouf bem £inben=2Börtf), ftetjen fieben f^öne

uroüe :i3inben im £rei§ um einen tiefen, tiefen Siet)«

brunnen, htn ®onar über bem Urfpring üarften SBafferä

gewimmert l^aben foll: j^i^au Sera^ta, ber (Sf)egöttin ber

SSajuöaren, finb ßinben unb Sörunnen getneifit. Unb auf

bem großem (Silaub, bem ©fc^en^SBört^, — ttjeifet bu:

tt)eiter gen aJlittng l)in unb gen ^benb — ba ragt am
Gingang in bie bunfeln ©d^auer bid)ten Urmolbg ou§ bem

Stamm einer mäd)tigen Gfc^e ^aib ^erau§ gefd^ni|t ba§ 58ilb

il)re3 oberften @otte§, ^)xiei Stäben auf ben ©d^ultern ..."

„2Buotan§, be§ ärgften ber Dämonen!" fd;rie ber

Tiönä) unb geuer fprüfite au§ ben tief eingefunfencn 5(ugen.

„3^n f)a^' i^ sumeift! — SBo^Ian! Qä) fü^I'S: fd)on

fonn id) ben 9Irm tüieber fc^lringen! 9}5orgen fü^rft bu

wid; ju ber ©ij^in unb bem ©ö^en!"

IV.

^m Slbenb be0 folgenben 2:oge3 fuf)ren ber Sremb»

fing unb @ecunbu§, bem fein ^err Urlaub erteilt I)atte,

über ben SBeitfee no^ bem „Sinben«3Börtl)", ber heutigen

graueninfet.

©ecunbu^, aufreiht ftefienb, fteuerte, aber er ruberte

auc^ allein: benn ^;pau(u§ lag auf ben Snieen cor bem
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^reujftab, ben er ouf bem ©d;noBct be§ ©inbouniä be«

feftigt l^atte, in ^ciBem ©ebet: er flef)te ben ^errn unb

©anft ^aulu§ cn, {"^n nid)t ju ©i^anben werben ju toffen

tor ben Reiben unb i^ren ?tbgöttcrn.

SDie ©onne ging atlmäf)ücf) ju ®oIb über hm bunleln

STonnentüätbern auf ben fanft tneßigen ^ügeln be§ Sßeft»

ufer§: ^radjtOoH f)ob fic^ Hon biefem fc^marjgrüncn ^ö^en*

jaum ein Icu^tenb tüormer, gelber ©treif: in tnunberfamem

Sncben rut)ten £anb unb @ee: bie öon 9iorb naä) ©üb
!aum abfe^barc SBaffcrmaffe log fpiegetglatt, gang unfiör»

bar fpülten bie leifen SöeUen an ben toei^en ©anb ber

S^orbfpi^e beg (Sitanb§, ouf ber nun ber (Sinbaum fnirfd^enb

ouffut)r.

SDie Iiebti(^c ^n]Ql, Ijcute öon ^iff^er" unb ^leingütler«

^äuStein bic^t bebecft, in ^aroliiigeräeit ber ©i^ eine^

Srauenflofter?, tüor bamaB nur bon gar ruenigen StRenfd^en

bewotjut. ®cnn ein 2öeif)tum, grau S3eratjta geheiligt,

Jüar ba§ ganje ©ilanb : eine fiIberf)oarige ^riefterin inattete

bort, iljrer $8ere!f)rung bienenb, umgeben unb unterftü^t

bon jtüijlf Sut^Sf^Qiien au§ ben ebetften unb angefef)cnften

@efd)tec^tern ber Söajuüaren : bie öon ber ©reifin ©rwä^Iten,

tu je brei ^of^ren lued^felnb, rechneten fidE) folrfien S)ienft

ju ^ot)er (S^re.

®ie Keine Slue bot njeber für ^(rferbau nod^ für 83ief)=

tüeibe genügenb $Raum: aiifS) foHte ber t)eiüge 58oben, nur

üon ®ra§ unb Säumen beftanben, nid^t unf)ei(igen SSirt«

fc^aft§5tüec!en bienen: fo looren e§ nur wenige freie ®runb'

l^olben, anä) tt)oI)l Unfreie, bem SBcifjtum öon ben reid^en

©runb^erren ber S'Jaf^bargaue ju eigen gef(^enft, bie, üon

gifd^fong unb färgtic^em 3SieJ)ftanb tebenb, für ben iiaS

®ra§ öon ben „gelbrt)iefen" am ©üboftufer be§ ©ee'ä

ge{)oIt tt)arb, für ben Unterhalt unb ben ©<^u^ ber ^riefterin

unb i'^rer ^^i^Qf^Quen forgten.
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Sin bcr SRorbj'pilje, gegen SSebaium jn, lag eine foldje

gifc^erl)ütte, öerborgen Ijinter ^o^en SBeibenbüfc^en , bie

if)re langen ^i^eige big in "oa^ SEßaffer Rängen liefen. 2luä

bie[em grünen SSerfted trat je^t, ha bie Stnfömmlingc au»

bem S3oot ftiegen, ein in SBoIfäfeHe geüeibeter 9J?ann |cr«

öor: er lie^ bcn ^ol^fcfjilb öom Iin!en 5trm in bie §anb

tjerab gleiten, [tie^ ben fc^arfen Sad^gfpeer neben \i^ in

ben Uferfanb unb redte @ecunbu§ bie 9?ed)te entgegen.

„Siidfornmen,'^ \pxad) er, in einer üom S3a|uüarifdjcn uer*

fdjiebenen 2Kunbart, — aud) baä §aar trug er anberiä:

gegen ben SSirbet äurüdgefäntmt unb ^ier in einem Süfdjcl

jufammengef(od)ten, — „in grau 33erat)ta§ gricbcn. ^6)

glaubte ia bo(^ ben föinbaum ber Strninge ju erfennen.

Unb bic^ am ©teuer. S^iur bie ©tauge mit bem duerfiotj

irrte mic^. S)a griff iä), ^u ^iug bctenb, jum ©peer.

^ob' ic^ boc^ allein bie SbörtljrtJa^e Ijicr auf bem $)iorb»

jipfel. Unb ber gagano Iie| un§ Don bem @jd)en'(SiIanb

Ijerüber fagen, wir foHtcu f^arfe SluSfpä^ t)alten : räuberifc^

SSoIf fei gemetbet ton Slufgong ^tt."

„©egrü^t, ©ua^c," erloiberte ©ecunbuä. „5:reu l^ättft

bu 2Bac^e. 5Ibcr irir fommen all greunbe. ®ieb un5

DhUd) ^eut 9?adjt. S)er ^err Sf)riftuä tüirb bir'3 tonnen."

2)er Ufernjavt fdjüttelte ben ^opf : „tenn' i^n nic|t. SSuotan,

ber Sbegfaljrtigen ©c^u^f)errn, gcf)t ba§ an. — SBeit unb

breit ift lein ^a^n ju fcljen: — atteä fidler, ©o fommt

mit." Unb er n^anbte fid^ unb fd)ritt auf feine glitte ju;

beibc folgten, ^thod) beüor ber Wand) über bie ©(^WeHc

trat, blieb er fteljen unb fprad^: „Unb bu frägft nid)t,

wotjcr noc^ föelfiatb ic^ fomme?"

„Unred)t tt)ör'§, uugaftlid). SBuotan tuürbe jürnen."

„Unb bod)," ertoiberte ber ®aft, „mu^t bu'l Wiffen:

nid;t im grieben ©uerer QJö^^in fomm' id;: Zxu^ unb

^ampf bring' id) i^r." Ütu^tg entgegnete ber Sifd;er:
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^©djlimm für ti6)\ 2)ann tüirft bu halb qu§ U;rem ©itanb

jcfieiben: lebenb ober — tot. — 9}^Dvgeu feiern \mx," fu^r

er, äu ©ecunbug gehjenbet, fort, „it)r geft: ble 223eif)e be§

S3runnen§, ben bie ©öttiii bercinft ben tl^Mii geloiefen

iiub 2)onar bann überttjölbt: banadj erft fonnten 9}fenfcf)en

Ijier ficbcin: benn ©eeiüaffer trinken, treibt ben Selb auf."

„e-in geft?" forfcfjte ber mönd) eifrig, „©in Dpferfeft

für bie Snfelgöttin? SO^orgen? ®anf, (Sancte ^autc, ^n

red;ter Qdt füt)rteft bu m\ä) I)er!"

V.

93or ^a^nenfraf)t irurben bie ®äftc h)od^ burd^ ba§

Ö5eröufcf), ba^ ber SBirt öerurfarfite: — er Raufte allein

mit feinem ältiölfjäfirigen Knaben — inbem er fid^ mit

feinem Sifd^seug ju fc^affen mad;te.

„2Ba§ ^aft bu bor, — fo früf) om S:ag?" fragte

@ccunbu§, fid) bie Slugen reibenb. — „|)et, gifdje fangen.

5)er ßtö^er bei^t am beften gleich ttjonn ber (Sonnengott

über bie Serge ftieg," lachte er. „Siebenmal ^d)tt 9iüden*

ftadieln — ba§ f)eifet mit ben gift^en baran! — ^aV \d)

an baä SBeif)tum ju liefern ju biefem STog. 2Bü§ luäre

ein Seft grau Sßera^taä — Sngg i)ei^t fie aber bei un§

5IIamannen — oljne einen @d)mau§ bon gif^ie»? 9teic^'

lic^, tpie ber gif^ 9?oggen trägt, fott fie ja aller guten

S)knfd)en, nü^er Siere unb nä^rfamer trauter ©amen

wadifen unb gebeif)en laffen!"

„§ei ja, SSater," rief ber !rau§!Dpfigc Sub, er be^

feftigte S31eiftüdlein an ben ®d)nüren ber ©eufangct,

„fjcute tüirb'^ lieber mal gut. S)er Sübiüinb t)at bie
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9iadf)t frfjlüüt gemad^t: ein ©etüitter tft im Slnjug: ha Beiden

fte lüie ble SSötfe. Uiib ber 92ac^bar ^at mir ein ©tüd

SeBer gefrfjenit öon bem 5Ro^, ba§ er jum Dpferf^mau«

gej(^Iacf)tet: ba§ i[t it)nen lieber aU ber fettefte 9iegenn)urm.

^omm, Sßater: fd^on fpiegelt ber (See ben (Sonnenwagen

ftiibcr."

„®er Sang . . , ba§ foll n)ot)I ein D|3fer werben für

eure ^tbgöttin?" fragte ^outu§ rofd^. — „©etüi^: für

unfre lEiofie ^oulbfrou!" — „(SecunbuS, wir fa{)ren mit.

Sd^ Witt it)nen ben t^ang ! |)öre mirf), Sanft ^eter,

bu bift wie ber %x\(i)^x fo ber Sifcfje ^err. ©ebeut if)ncn

}u tljun nac^ meinem SBitten!"

SSotb ffog ber Stad^fa^n um jenen S^orb^i^jfet ber

3fnfel, ber f)eute nod^ narf) jenem <Suapo ber «SdEiwaben^

jipfel t)cif3t, ouf bem SBeftufer baljtn fc^arf gen ©üb. SII3

man fic^ ber SSJJitte ^Wif^en ber t^taueninfcl unb bem

bomalä nod) namentofen, ^eute „^rautinfel" benannten

ganj Keinen @i(anb näfierte, fiemmte ber ^ifc^er baS Steuer

unb gebot feinem Knaben, ha^ 9tuber aufjujiefjcn : ber

I)iett e§ nun wagrerfjt über bem Sd^ipranb: bie SBaffer^'

tropfen träuftcn üon ber breiten S(^oufet langfam auf bie

Stä^e be§ wettenfreien See'§ : jeber S:ropfen bewirfte einen

Keinen 9?ing, ber \\ä) attmät)Ii(^ erweiterte unb fo berging. —
„^att! gteic^ finb wir jur Stette! 9}?an muf, ben

SBipfet ber ^öd^ften öon ben fieben Sinben unb bie Spi^e

ber :^5d^ften SBeibe auf bem Keinen SSerber in einer

9^icf)tung fe'Eien: nocf) ein Kein Wenig redf)t», Suapilo —
nun gerab au§! So! ^att. Qe^t fi"^ Wir auf bem Keinen

|)o!en, ouf bem |)a!iIo, fpred;en bie Sajuüaren. 9?un

la^ ben Stein an bem langen Seit fierab — langfam.

So! ba3 f)ätt fo feft Wie ein ßfl^tioufer ba'^eim om blauen

großen See. S3atb ^ebt fid^ nun ber 9}?orgenwinb :
—

ober fo mag er unS nic^t oon ber Stette treiben
"
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„^ä) Jrette," rief (Suopito, „id^ l)a\pU ben erften t^erauf!"

Unb er fd^Iang bte lange mit angebrürftcm S3Iet unb mit

Heinen feftgebunbenen Riefeln befi^iuerte ©d^nur, bie nod)

ben urolten Söronje^amen trug, be!5bert mit einem ©tüdf

ber rof)en Seber, um ben ßeigefinger ber redeten ^anb
unb lüoUte fie über ben ©cf;iff§borb gleiten laffen: aber

ber SSoter f)cmmte feinen §lrm. — „^olt an! 3i"Jnci^ ä"

rafd^ nod;! (Srft ben gangfpru^, ben ber 5It)n öom fernen

Jßobenfee mit in bieg Dftlanb gebracE)t." „SSom ©oben»

fee?" forfdite ber ajJönd). „^a§ ift bo3 grofee SBaffer

bei SSregenj, ni(^t? S)Drtt)in trad^tet mein 2tbt Solumba

ba§ ^renj ju trogen," erüärte er ©ecunbu§. — „SBic

fom bein W^n ^iert)er? SSorum öerlie^ er bie ^eimat?"

Unroirfd^ ern)iberte ber SifcEier: „SSort öerbirbt SBer!. SSiel

gragen frommt nic^t. ^d) 'i)aU bic^ oud^ nidf)t gefragt.

©d^n)eig je|t, wann id; ju ben l^o^en ©öttern rebe." Unb
er begonn, nad)bem er jntior ba§ ^aupt geneigt, nun ben

83Iid ct)rfurd;t§üotI gen ftimmcl geridjtet:

„§öre mic^, i)oT:)tx

S)töf)nenber 2)Dnar,

S)er bu, ber gifi^er finbigfter,

i^obft an bem §amen
"änS greulichem SIBgrunb

2)en frei|lid)[ten %i\d):

S)en tüütigen SSurm,

S)er rieftg umringelt

Men erbfreiä!

%üUt ber gif(^tein

l^änge mir :^eut' an ben ^amen!

Unb bu, glänsenbe ®öttin,

®e^ ®uten ©eberin,

griggo, freunblic^e, frcubige i^xan,

©ebieterin, beut bu felber taä SSefte

8u bem froren ijeft, iai mir bir feiern:



75

©d)icf' mk bie fd)iipptgen,

Sd)njän,^elnbcn ©ii)tt)immer

^@o! 9Jutt tütrf au§, 93ub! S)u jur Stnfen, — i^

jur a^cc^ten, Sa, ©ecunbu§, nimm audfi eine (grfjnnr."

Iier griff JütITig ju unb njoHte anitüerfen. Stber ber

SJJönd) fiel i^m in ben 5Ivm. „9'Jein! 2)u iuirft nic^t!

SBiUft bu Beitragen jum fd^nöben D))ferfc^mau§ ber Reiben?"

Unb er entriß i^m bie ©djnur unb fc^teuberte fie weit in

ben (See. „O tce^! mein befter liamen!" ftagtc ©uapito.

„grembling, ba^ ttjateft bu tüiber 9?ec^t!" grottte ber

5ßoter. — „Smmer euer elenbe§ 9?ec^t, immer euere

SQienf^enfa^ungen, tt)o e§ \x<i) um ben ^immel fianbett!

— 9?un f)ört mic^, it)r ^eiligen, bor atlen "öü, (5an!t

^eter, großer ©cctenfifd)er , ben ber ^err jenc^ reid^cn

Bfifd^fangteunber^ gettiiirbigt f)at am ©ee ©enesaref^ : jcigt

all i'^r ^eiligen biefem |»eiben, ha^ i^r ®emalt tjabt tuie

über Sanb, fo über SSoffer unb atleg ©etier, ba^ barin

f(i)roimmet unb fleugt! SZid^t ©ine gloffc foHen fie fangen

für it)r Öiö^enfcft. ^i^ befd^iüöre euc^, Kreaturen ber

5:iefe, meibet . . .
."

„§eia," iau(^5te ber ^naBc, „ber f)at ftarf geriffen!

Sa§ ift ein großer." Unb eifrig föanb unb ^afpelte er

mit ber Sinten, fäuberlic^ babei jebe S5ern)icfelung unb

SBirrung ber ©d^nur meibenb, bie öiele, üiele ^(ofter

lange, herauf in ben ^af)n, o^nc fie jemafö on beut untern

Snbc fdE)taff werben jn loffen. „®er ift fd^tüer, S3ater!"

frof)Iocfte er unb fdjueHtc feinen %anQ, einen mäd^tigen

S3arfcf), über ben ©d^iff§ranb fjerein. „Unb ber ift aud^

nid)t übel," meinte ber %\\d)^x unb 30g einen gweiten

t)erein. „@i, Wie fie f)eute beiden!" ladete ©uapilo. „^d)

fagt' e§ ja! 2)er ©übwinb!" — „^a, unb ber gifdifprud)!

55er ^ilft!"
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Ißerbrie^Iic^ hjanbtc \id) ©ecunbu^, luie bet x^anq fort

unb fort fo rafd) unb reid^Iid^ frudjtete, on ben 3Jiönd):

„^ber," meinte er !o))ff(i^ütteInb, „tnoä ift benn mit ben

^eiligen?"— „(Sc^n)etg! @§ ift eine Prüfung be§ ©loubenä.

Ober mein ®ebet mar gu fd^mod;. Dber iä) bin ju nn»

mürbig. Dber bic ^Dämonen finb aFfsuftarl on biefen

Statten uralten ©ö^enbienfte^!" — „Stber ®ott ift bod)

aHmäd)tig! Unb allgegenmärtig ! SBarum alfo . . .?" —
„©c^meig unb gtaube!" (S§ mar aber bo^ t)art für ben

2tltcn, bie gifd)e tro^ be§ ®ebet§ unb S5erbot§ be§

9K5nd)eg fid) mie um bie SBette an bie Jörnen brängen

5U fc^en.

„eg ift, aU ob fie'g i^m jum SßerbruB tfiöten!" bad)te

er. „®ut, ba^ ßiemo noc^ nicfit \>a ift."

Sn furger grift maren fo biele gifdje gefangen, oW
bic breiten Sägel im ^atjn ju faffen bermod)ten. @uapo

Ii(^tete ben ©teinanJer unb in rafdier go^rt ging'S nad^

^aufc. „S^fet/' fpta^ er, bie gonje 5Irme§!raft in taS

©teuerruber legenb, „je^t magft bu frogen, f^i^embting.

3lnr\ ftört bie SRebe nid)t mef)r; aber: ,ftumm ift ber

gifd^, ftumm fei ber Sifdier,' 'S ift ein guter, alter

©prud). — Slffo, mie ber Stijn oom Sltamannenlanb ^ier«

^er öerftürmt marb, bege{)rft bu ju miffen? ©o ^ör' eg.

®enn e§ gef)t oud^ bid^ an unb beine SBerfc. SSor fieb*

gig SBintern etma mor'S, ba fam aud) fo einer mie bu

bift, im Ijärenen 9?od, ben ^eu§ftab in ber |»anb, qu0

bem SSurgunbenlanb an unfern ©ee naf)e ber alten SBalen*

ftobt Slrbon. Unb Iet)rte bie neuen brei ©ötter unb bic

göttlid)e Sw^öf^oitf ^'^^ i'C" ©inen gebar "

„5«ic^t fo! mä)t boc^!" fdiolt ^outu3 unb fprang tieftig

auf, — „öleib fifeenl ©onft fliegft bu ja in§ SBaffer. —
®ie meiften S[Rönner hörten if|n gar nic^t ju ®nbe, nur

ein paor Söeiber laufc^ten if)m gern.—3tn bie — unb od
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bie fi'nedjte! — mad)k er firf) immer jucrft. darunter

war and) ^tia, bie 5lf)mit; i^r ©atte, ber Ö)roBöatcr,

tte§ fie gemäf)ren, Derftattete aiiä), ba^ ber übte SBate fie

tauchte in ba§ übte 3aubern)offer . . . fi^ ftilt, fag id^,

bei jDonarg ©tratjt! fonft tiegen tüir atte im (See unb mir

ber $ßub unb trf) njürben lieber tieraulfommen! — Stber

nun öerbot ber grembe ber ©etauften bie (£^egemeinfd^a[t

mit i^rem ©tjetjcrrn, bi§ au(f| ber gerfiriftnet fei. ®a§

ift ber f^riebe, bett i^r Bringt! 2)er 2tt)n tt)arf ben fredjen

ß^eftörcr ou§ bem ©e^öft unb älnang bie t^rau ju feinem

Sljerec^t. Qn berfelben 5)^Qcf)t, aU ber ?lf)n neben itjc

cingef^tafen ttjar, enttief fie, bem Wönijt fotgenb, feine

SSerjeifiung gu erftet)en. 2öie ber Wann erlüac^te unb ba5

S3ett teer fo^, fo^te er bie Stjt, fotgte i^rer ©pur unb

traf ba§ ^aor am 9}?orgen auf ber Strafe nad^ ber

Sifc^offtabt om Sed^; fie tag tior bem ^^remben auf ben

^nieen, rong bie §änbe, if)n um SSerjeitiung ftetjenb, bie

er weigerte. SDa ^06 ©nopogrim bie 5tjt unb erfc^tug fie

beibe auf bem ^^ted. SDann ging er jurüdE in0 S>orf unb

fagte e§ bem 9lid)ter an. 25er berief ^a^ ®ing. Unb

ba§ Sing fprad^ ben Sltjn frei. Unb e§ tobten i^n ntte

SRänner. 5tber i^m War ha^ ©el^öft berleibet, wo er fo

tong in ^rieben unb &IM gewaltet ^otte mit ber fc^önen

3tta, bi§ ber ß^riftenpriefter !am mit bem ©ru^Wort:

„f^riebe fei mit eucf)." Unb er rief alle DJad^barn at3

3eugen gufammen, fprang, nur mit bem $emb befteibet,

ben ©tab in ber ^anb, über ben Sann be§ ©e^ijfteg,

warf beffen ©taub rüdtingä über bie tinfe ©d^utter unb

tie^ $of unb ^ahe, 5tcfer unb (Srbe, SBunn unb SBeibe

feinem S3ruberfot)n ouf im ecf)ten Sing. Unb 50g mit

feinem Knaben über Sedf; unb ^far unb Qinn gen Dften,

bis er t)ier an jenem (Sitanbäipfel neue |)eimatbatten auf»

rid^tete. Unb bie gütcüotte ^riefterin bcS 23eibtuniä
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[d;enltc if)m bic ©(^oHc £anbc3 unb ba5 S3auf)ofä ju bcm

^of unb fd^en!te i^m ein paar 9?inber unb ba§ «Butter

bofür brüben in ben gelblüiefen. Unb er unb föir, feine

(ärben, ^aben bafür nidjt^ ju leiften aU bic Ufertoart gen

9JiitternacE)t unb ctli(f)e %i\d)t ju ben großen heften ber

ÖJöttin. 2Bie gern t^un tüir ha§\ 2)enn gütig i[t f^rau

93eraf)tQ, gut lebt fidti'g unter it)rem ^rieben unb gütig

unb i)ulbrci(i) — wie bic ©öttin — finb i'^rc ^riefte*

rinnen. SBie {)oben fie mein orme§ franfeS SBeib ge»

pflegt, h)ie ben öcrföoiften 33uben ba iierangeäogen! ^a,

güteootl finb fie, unfre großen ©otter, unb güteboll bie

itjnen biencn. •— ©o! 'rau§ bog iRuber, SSub! 2Bir finb

jur ©tettc. ©teig' ou§, grembting, unb teile unfer Srüi)*

mat)I: SBuotan fcnbct allerlei ®äfte: man mu^ fie auf»

neJjmen, h)ie er fie fc^idt. 'ähtx unter ©UQpo§ ?5itftbalfen

fpri^ nirf)t euer „triebe fei mit encf)" : — Ief)re nid)t

bie neue 2ef)rc: — übel ift fie ung fc^on einmal gebieten."

YL

Sll^balb begann nun auf ber ^nfel eifrige Setpegiing.

SIu§ ben ^öflein ber ^ütten ber @runbf)oIben, grei'

geloffenen unb Unfreien be§ 2Beif)tum§ eilten bie 58en)of)er:

SJJänner, grauen unb ^inber, §u ber Opferftiitte on bem

fiinbenbrunnen, tüo firf) ha^ ^auptgebäube be» (£ilanbe§

crtjob: bie SBofjnftätte ber greifen ^riefterin unb itjrer

jugcnblirfien ©eljitfinncn; im ^albfreife, gegen Dften ge«

öffnet, §Dg fi^ ber nur au^ bem (Srbgefc^ofe befteljcnbe

C">oIäbau um bo§ Heiligtum, ba^inter, gen SBeften, ftanben

bie ©tälle unb $ßorratf)nufer, in benen bie ber ©öttin



79

geireifiten Spiere gehegt iinb bic D|)fergerätc
,

juniöt btc

®efä§e, meift SSei^gefcJienfe, üerrjol^rt tourben : nur befjufä

be3 feftlidfien ß^eBraud^eä tüurbeu fie feiertid^ entnommen.

5tber ni(^t nur bie paar ^u|enb i^nfelleutc erfcfiienen

ju bem §efte: f(^on am früt^en SOiorgen bebeiitc fid^ ber

See öon äffen öier ^immelägegenben ^er mit ©inbäumen,

^(attfä^nen, breiten (Segel* unb fi^malen 9f?uber6ooten, bie

2tntt)of)ner ber Uferbörfcr in grojjer Säi)l l)eranäufüf)ren

:

5umo( grauen unb SCRäbc^en, o6er awä) 33äter, SUJunttuatte,

Bräutigame, bie für bie SBo^Ifaf)rt ber 3:öc^ter, ber

SDJünbet, ber SSräute, für "oa^ ©ebei^en be§ eignen §erbe§

Dpfer barbrad^ten.

^0(f) gef)äuft logen in ben ©c^iffen bic ©ier, fpärtid^

öon ben no(f) im ®aue gar feltenen ^ü(;nern, meift üon

Wömn, tion ber SSiIbgan§ unb ber (Storfente, in jiertid^

gcftod^tenen ©infen!örben, juvoeilen tuaren bie (Sier mit

9}?ennig rot gefärbt; bann bie buftenben Saibe be§ für

bie§ geft befonber? gebadenen ®ebitbbrote§, bie in ungc»

fügen Umriffen bog S3itb ber ©öttin fetbft barftellten,

fenntticE) an bem ba§ ^aupt üerfiüffenben Sinneufc^feicr,

an bem ringförmigen ^alägefc^meib au§ roten ©bercfcfien'

beeren, fomie an bem (Sürter, mit gelbem Ocfer, ber bag

ÖJolb bebeuten foffte, mit bem @rf)(üffelbunb, bem ^Ibjeic^en

ber {)au§fraulid^en (gd^Iüffelgelttalt, aufgemalt.

3tber gumal Sifcfie, noc^ tebenb, platfcfienb in mäcCjtigen

buri^Ioc^ten .^oläfufen, bie unter bem Soben beä ^af)ne§

ongebra(^t waren, ober fc^on aulgetreibet unb jum S3e^uf

bei S3aden0 auf lange fpi^e @täbe geftecft, tnurben in

bunten SKengen f)erangefa^ren in äffen Slrten, bie ta^

reid^ nät)renbe tiefe @ett?äffer bot: üom riefigen SBaffer

unb fdjmocffiaftem (Seelac£)§ uub bem räuberifd^en ^ed;t

bis 5um ftadjUgen 33orfc^.

?Inbere ^öfe Ratten äRil^ in ^o^en, tü^l ^altenben
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3:f)onfrügen mit gelüöIOtem S3aud^ unb bünnem ^atfe gc»

liefert; ober 93utter, faiiber öerpodft in breite ©umpflattid^«

blätter, ober ßllerlei ^äfe tion ^uf|< unb 3iegenntitd), beren

Bereitung man ben öorgefunbenen römifd^cn ßolonen

längft abgelernt ^atte unb nun auf ben ?tlmen burdi ben

©enn, ben Slltfnedfit, fetbft betrieb ; oudEi SBaben Don

SBad^S unb ©d)eiben buftigen ^ontg§ fehlten nid)t, nod)

^otäfä^lein, mit 9Jiet gefußt, aud^ tüof)I mit S3ier, ba§

ober be§ ^opfeng gcbrad^.

%üv Stutopfer tüurben fiämmer, ©eiS^icKein, ^ätber

{)crbeigefat)ren unb bie bi(f)ten SSälber, bie ringsum bie

Ufer bil ju ber 9)JitteIt)öI)e ber 93erge f)inauf bebedten,

Ratten i^r monnigfaltig SSilbbret gefpenbet: Söärenfc^infen

unb »3:a^en, ßenben öom jungen 5tuerftier, fji'if^linge öom
2BiIbeber, ganje ®emfen, ^ix\ä)z unb 9?et)C, ollertei SSilb'

gcpgel, öornetimtid) aber ben $afen, ber, ber (J^egöttin,

tüie bie i^ifc^e tüegen feinet reichen ^inberfegeng gett)eif)t,

oud^ in ©eftatt üon ©ebilbbrot f)äufig bie langen ßöffel

reifte ober Wannten macE)te.

5tber bie ^inber, bie, äumal gerobe auffnofpenbe SD^äb'

djcn, in großer Qd)t jum Dpferfeft mitgebrarf)t tt)urben,

ouf ba| it)nen öon ber ^riefterin in ber ©öttin Spornen

bie §anb ouf ©rfieitel unb $Bufen gelegt werbe, {)otten in

Ijitbfc^en, au§ 58aft unb JRinbe mit ben gefc^icften gingern

ineinanbergefügten 93ntten oHe f(i)madt)aften Seeren beä

SBatbeg, bie bereite gereift waren, gefommett unb aU i^v

buftig Opfer bargebrai^t: bie fauern ^otjäpfel unb ^otj^

birnen ber ©eplge toaren nod) fiart unb fo ouc^ bie ni^t

ja^treid^en f^rüdite ber öerebetten Säume in ben öorge*

funbenen ri)mif(^en Dbftgärten.

Unb bie ^inber unb Jungfrauen Waren c5 oud^ gc»

Wefen, bie ben unabfe^ar reid;en @^mud öon ^röuäen

Qug SBüIblaub, S33oIbbIumen — bunt blühen bie ?tuen
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bort im tronnigen f^rüfjfommer! — unb quS bunlel»

ßrüitem ^looi unb (Sd;ilf geflorfjten, unb getüunben f)atkn,

ber bie 9}?aften, ©egelftongen, 9?a|en, Sßorberbuge unb

^intergranfen ber ©c|iffe birf)t um^üUt l^otte unb nun*

mct)r jur «S^müdung ber D^ferftätte i)tnongetragcn Würbe.

SS)enn oUniä^Iic^ — gegen bie 2)Jittagg[tunbe —
fanmtclten fidj jc^t bie ©ilänber, unb öon aH ben ©legen,

an benen fte gclanbet, auffteigenb, bie Dpfergäfte auf ber

^öd^[ten %iüd)e — in ber ungefähren äJiitte — ber S"fel,

bie, nörblid; t)on bem S3runnenit)eit)tum giemlid) eben be«

legen, bamoB fdjon föie tjeute nod^ ebenfo lüie ber Srunnen
bon einer ®ruppe mächtiger Sinben beftanben tüax. £ei§

flutete über bie ©tätte ber fü^e SDuft ber fiinbenblüte, ein

2Beit)rauc^ ber Statur, fein fünftlid) bereiteter: unb bo^

©unimen unjäljliger 83ienen um bie breitbufdiigen SBipfel

t)in t)i)rte fi^ an lüie ba^ 3Jaunen gef)eimnilöotter SSeiS-

fagung. ;^ot)e, ftitle SBeii)e ber 9?atur lag über biefem

©ötterbienft, ber ben n)oi)Itt)ätigen ©emalten be§ ^immeB
unb ber (ärbe banfen föoUte.

®a fdjoHen bon bem Jföei^tum ^er brei brö^nenbc

©erlöge, mit bem ©teint)ommer auf einen n;eitboud§igen

Reffet öon 61-3 gcfüljrt. ©ofort festen fid; bie ouf ber

fiinbenljütje ^arrcnben in öert)egung unb fd^ritten langfam

auf bie 2BeiI)e[tätte gu: bie Äinber — bie ^leinften —
toran, bunte ^ränglein, tt)ei| unb rot unb blau unb gelb,

oug ef)renprei0 unb 5Iugeutroft, $i5ergi^meinnid)t unb

Söutterbinmen auf ben meift blonben, ja tueifegclben köpfen:

fie ftreuten an^ ben ©diürgen unb aufgebaufd)ten 9xöden

SßUimen Iin!§ unb rec|t§ öom ^fab: forglid^ ad)teten bie

nad;fdjreitenben (Jrroa^fenen, ja nid;t barauf gu treten:

benn au§ ^inberljänben fam ber ©öttin ba§ liebfte Opfer.

®ar feicriid) bemeffen, in r{)^tljmifd;em SBed)fet, UJar

ba§ ©in^erfc^reiten ber SBaUenben im STaft einc^ Heinen

»abn, 64mtl. pottlfd)« Wtitt. ArotUi 6frie «b. n.
(J



82

«roltcn Siebes, ba§ alle, bic kleinen tüic bte 5Ilten, c^Uid)

gut fannten unb in frommer 6f)rfur(^t mit öerl^nltenen

Stimmen fangen:

„2Bir tüaHen auf gemeintem SSeg: —
8u guten ©öttern Qtijtxi mir:

SBtUätg SBeutgeä meinen tnir

S3on unjerm ©igen,

2)a3 bo^ ntc^t unfer,

®a§ ber ©eligen felber ift."

58alb h)or ber fcl;male 9taum t)on bem Qu^t über»

fd)ritten, ber öon bem ©runnen trennte: Dor biefcm an--

gelangt fc^arten fid) bie Dpfergäfte im Greife ganj öon

fclbft — e§ beburfte feiner SSeifung ober Drbnung — noc^

ben ©ippen: unb \)a bie ®efi^)pen bei ber (Sinmanberung

nebeneinonber fiebelten, irie fie untcrnjegS nebeneinanber

gegangen, geritten, gefaliren maren, glieberten fid^ ouc^ bie

t)ier SSerfammelten öon felbft nac^ ben 5)orff(f)aften unb

Einöbl)ö|en, in bie biefer 2:eU tti „DftgaucS" jerfiel.

vn.

2)ie ^o^en citfienen S)op^elt^üren be3 ^ouptgebäubeS

toeftüc^ öon bem S3runnen toaren über unb über mit

Jlrän§en bel)angen : bie eingeritten ^i^tgebilbe geigten grau

S3eral)ta§ l^eilige $:iere: ben ^afen, ben %\\6) unb, ro^

umriffen, bie ©ijttin felbft auf ilirem öon jwei Biegen gc^

jogencn SBagen, ber fiegfioft über ®rorf)en unb ©(^langen

boliinroHt: biefe (Sinri^ungen tüaren gum %t\k mit

SEaib frifd^ geblaut unb mit feinen roten Sinien öon SD^Jennig

eingefaßt.
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^tc betbcn l^o^en J^rpfcUer jelgten, fTac^ cingc*

fd^nitten, ben ^erb, auf bem bte ^(ornntc tobcrte, bann

bte flac^Sumtüunbenc <Spinbe(, ba§ ^al^gefrfimeib unb

ben @d)lüffclgurt ber {)e^ren ^auSfrau be§ ^immely;

ba§ jugenb(irf)e 31ntli^ if)rc3 @o^nc§ ^altar tüar ju

o6er[t on bem S^naiif bcä linfen, ba§ i^re§ 'Jammer«

getoaüigen ©proffcn ®ouar ouf bem be§ recfjten ^feiler^

eingejeidjnet, tüätjrenb bQ§ mndjtige bärtige ^aupt it)re§

Sf)e^errn öon ber SD^itte be§ o5er[ten ClucrbotfenS ^erab*

fd^oute unb über bem Singang ju tüad^cn fixten.

2lu§ bem Innern be§ @5ebäube§ erfd^oH je^t ein lauter

^ornruf, bie breite ©oppett^ür fprang auf unb au$ i^r

fam langfam unb feierüd^ ber geftttjagen gefatiren, öon

öier tüei^en ^lirfdjen gebogen: ber SBogen, auf gtuei f)o{)e

9täber geftellt, üon öorn burd) bruftf)o^e, im ^atbfreiS

nad^ aufeen gelüötbte 93ruftrt)ef)r gefditoffen, auf ber 0tüd»

feite offen, olfo einem f)omerifd^en ©treitlüogen ni^t un»

ä^nlidE), aber er^ebli^ mef)r in bie Sänge, bie 5:iefe gc«

jogen, tnor famt feinem Sßiergefpann fo über unb über üon

SÖIumengetrinben bebedt, ba^ man foum bie runenbebedtc

@olb)3totte tüQ'^rnalim, bie, in ©eftatt eine§ Iängli(^en

^arftfc^ilby, an ber SSorbertuöIbung be§ ®cfä|rte§ prongte

unb faum ba§ mit ©über gefpängte B^ummerf unb ©c«

fpann ber f)od^ ftapfenben ^irfd^e, beren ©enjeifje, mit

©über übcrjogen, im ©ounenfdiein weitl^in btenbenb Und)'

teten: bie flug btidenben S:iere, ben SJ^enfc^en long »er»

traut, fc^ienen il^rcn leichten 5)ienft gern unb tüie mit ©totj

ju öcrridjten.

Wlit ©über überwogen tüar anä) ta§ fd^ön getüunbene

©e^örn be§ ftatttid)en DpferluibberS , ber bem SBagen

nadjgefü^rt tuarb; mit roten ^öänbern JDar fein tüeileg

SSIie^ burc^floc^ten. Um bie 9ftei^e traf jebe§ ©e^öft am
©ee bie SSerpf[i(^tung, je in ßinem ^oljr ba§ Dpfertier

6*
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ju liefern, tüie hai in mandjen jener Ztjättv — fo tn ber

gadjenau — Oi§ öor furjem mit bem ju liefernben Öfter»

lamm ber %a\i tror; bieSmoI tüor ^temo an ber 9teif)e

gen}cfen: unb er nnb fein 2Beib Ratten felbft bcn SBibber

fierongefa^ren, {)inter bem fie nun in bem 3^96 jd)ritten:

bie 9tu§f(^müdung irar aber in bem SBci{)tum gefd)et)en.

Über ben SSorberbug t)in be§ Söogeng füf)rte bie öon

bunten ^albebelfteinen glän^enben breiten Bügel öon meinem

Sebcr bie greife ^riefterin, eine t)od)ragenbe, (S[)rfurc^t ge»

bietenbe ©eftalt: ba§ lange .^aar ffo^ in biegten SBeüen

auf ben langfaltigen ft)ei|en Sinnenmontel, — fo lüei^ mic

biefer felbft; bie fdiarf gefdjnittenen, aber öornetimen QüQt,

benen beg gagano ät)nüd^, befunbeten trei^eüoüen (Srnft:

aber ber ßrang öon irilben, roten 9?ofen, ben fie ~ mie

if)re Igungfrauen — auf bem §au^te trug, fd)ien mie boä

5lbenbrot ouf ber ®Ietfd)erfirne anjubeuten, bo| biefer

9teint)eit bie SBärme, biefem ßrnft bie @üte nid^t gebro(^.

£aute§, freubigeg ^eilorufen begrüßte ben 2öagen unb bie

^^riefterin.

„SBer ift ba§?" fragte ber Tl'dnä) ben Sitten — fie

ftonben ftieitab in ber ^interften 9Jeit)e. „©ie fd()eint ein

ebelmeib."

@ecunbu§ nidte e^rbienig. „®emi^! ©ine j^QQ^ttö!

®ie SBittoe S3erd)tatrubi§ , — fie mar einem ©rojjo öer»

mät)It — be§ ©emaltigen Sßaterfd)mefter. Unb fd^au —
t)inter i^r — ber longe Qnq öon ^ungfrouen — in roten,

blauen geftgemanben." — „Süi^ ^riefterinnen?" — „9?ein,

nur auf furje ^nt i^r jur ^ilfe gefeilt — au§ onbern

©ippen be§ StbelS. (StiÜ! bie geier beginnt." „@ie fott

nic^t lange lüätiren!" grollte -pautu^.

S)ie (5)reifin mor nun, gehoben öon ben ®et)i(finnen,

öon ben |)interftufen be§ SSageng Ijerabgeftiegen : feierlichen

©d^ritteS ging fie auf ben öon ben l^o^cn Sinben um*
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gebenen S3riinncn ju, beffen Umranbung au5 «Steinen, otjne

SRörtel, „!l)!Io|3ifc^" oufeinanber gehäuft, ebenfaßä übUig

ton drängen üerbecft \vax. ©ie Ijob ben Sronjeeimer, bcr

an lauger, langer ^ette an bem ^Ranbe befeftigt rvav, fü^te

ba§ Söilb ber ©öttin, baö in gedämmerter SIrbeit an ber

S>orberfeite ongebradjt war unb fpra^, beüor fie i^n

Ijinobfenfte:

„^öxt mic^, if|r §e^ren

^06) in ben ^immeln,

©iittge, gabengebenbe ®öttcr,

S)cr müIjjeliQen SJienjt^en

©(^irme'nbe ©d)ü^ei;!

®u Cor oUen befreunbe luiig, freiibtge Srou,

(Srcig bräutlic^e S3era^ta,

®olbengegürtette ®öttinl

görbrc un3 fürber ben glad)«

Unb bo§ linbc Sinnen,

^iif ber ^au^frau am {)eiligen ^erb

Unb über bem (£f)ebett

SBalte unb rcitfe neiijet)oU.

SBie i^ ^ier weitje unb ^ole

?tu5 bem etjtwürbigen Urf:pring

®eI)eimnt^t)oüe &abe
Unb jpri^cnb fie jprenge

Über alle ipäupter ^ier,

Über f^Iur unb gelb,

Über 2inger unb 2lcfer,

Über S33unn unb SBeibe, —
©0 fprenge unb fpreite

5)u gütig Ö5ebei^n,

^ruc^tbare greuben

Über QU' ben Dftgau."

Unter biefen SBorten l^ob jie ben in ben tiefen Sßntnnen

^inabgetaffcnen (Simerfefjel in bie ^ol)t, fteHte if)n auf \)en

©tcinranb unb fprengte mit beiben ^änben SBaffer über
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bic onbfidjtig ftd^ beugcnbcn Rauptet unb barüöer l^lnauS

über bic glur.

932it fd^roer öerrjattcncm ©rirnm ^atte bcr 9J?önd^ qH'

bo§ mit ange[el)en unb angehört: inieber'^olt tiattc i^it

©ecunbu§ am Slrmc jiiriidge^atten , tüie er üorfpringen,

fprcdjen tüollte,

9?un f)oB bie ^riefterin tuicber an: „®a8 roor ba§

9?o^ bcg QÜen ^o'^Ji^f^- ^^^ jiingc 9?aB be§ neuen ^a^xt^

tjat bie meiner Jungfrauen ju fdiöpfen, bie Wir im 2Beif)tum

aUe bie irürbigfte, bie cbelfte nennen." ©ie frf^üttete nun

ha§ te^te SSoffer au§ bem @imer unb rei(f)te if)n bem

nädj[tfter)enben SD^äbdjen, beren <Sd)teier äurüd|d^tagcnb

:

„S)ag aber ift — in unfer aller 5tugen — ?lbaltrub, bic

S:od^ter ber SInniona." ®a fdioU ein bumpfeS ©töfinen

ou§ ber äuf,er[ten 9teif)e ber Umfteljenben: e§ brang nic^t

6i§ ju ber ^riefterin unb fie fuf)r fort: „^omm, 5tbattrub,

tritt an meine ©teile. 9^imm ben ©imer, Befrönjc i^n,

fenfe itin ^inob unb fd^öpfe, bu Siebling S3erof)ta§, ben

SBei^egu^ für "öa^ junge Qafir." 2)a§ fc^Ianfe, föunber*

f(^öne 9J?äbd)cn, nid;t mef)r in erfter JugenbMüte, baS eble

bteid)e ©efid^t tük gelüeil;t bon tief üerfdjtoffenem SBe'E),

trat nun öor, ben (Simer au§ ber ^anb ber ^riefterin ju

nehmen, fie — allein üon il)ren ©eföfjrtinnen — trug

md)t ein ^elle§, feftfreubige§ £Ieib, ein bunMgraue§

2:rauergettianb.

„|)alt! ^alt ein!" gellte ba eine grelle ©timme unb,

bic 9?eit)en aHer tior i(jm ©tet)enben mit ©elüatt burdj=

bredienb, fprang ber Wönä) bid)t öor bie beiben ?5^auen:

„$att! S)u fotlft nidjt beine ©eele morben, tüie bie meine,

Slbattrub. ^^inlüeg öon biefem ©imer ber ^ötte!"

5)a ^ob fid) uubefd^reiblic^er Särm unb Slufru^r- bie

grauen n)e{)tlagten, bie Wäxmtr fd^ricen, riffen bie ©djluerter
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^craitv, gücften bie ©^eerc: „5^icber! 9'Ziebcr bcr 9^eibing.

Gr bi-ccr) bell Sncben S3era^ta§!"

Seboc^ IjD^eitöott trat bie $ric[terin ben Stobeuben

entgegen, f)oc^ bie 9ierf}te I)eknb: „©djtüeigt! ©cJitueigt

eile! 9Zieber bie SSalfcn! Qt^x, \i)x hxtä)t ben Stieben

mit gejüdter SBaffe." — Hub r.un flüfterte fie ber bebenben

gungfrau ju: „S[t er'ig?" „CSr ift'ä!" ^auc^te bieje er^

blei^enb. 5Da rirfjtcte firf) lie ?5rau noc^ l^ö^er auf, tüinfte

ber 30^enge mit ber |)Qnb gurücf unb fprarf) xu^xq: „tiefer

Srembling, ein 5i^an!e, ein ©l;riftenpriefter, n:iirb umgetrieben

öon ben rädjenben ©öttern. (£r Ijat feinen S3ruber er«

fdjiogen. (Sr ift üon Untjolben geritten. 2J?on fann i§n

nidjt ftrafen."

„9iid)t?" fc^rie ^auIuS. „2a^ fef)n, ob if)r tt)n nic^t

ftrafen merbet ! ©uere S3runnengöttin ift eine üble Stcufelin.

DI)nmäd)tig, fid^ felbft unb i^re Heiligtümer gu f(^ü|en,

— mie foHte fie cud) fd)ü^en fönnen? ©c^aut I)er!

©0 mot)r ic^ mit biefem 58cil i^r Silbniö bort jertrümmcre,

fo tüofir ift SI)riftu§ ber cinjige @ott unb eure ®ö^in

fi'ot." S)amit raffte er ein gu feinen Süfeen liegenbel

fd)arf gefd;üffene§ Dpferbeil auf unb füf)rte, i)oä) auS^oIcnb,

einen mütenbcn ©treid) gegen ben Simer, ben 5tbattrub

crfd;roden auf ben Sörunnen gefteüt i)atte.

Slber laut auffc^reienb ftürgte er gufammen.

S)ag S3eil ^atte fic^ bei bem gelnaltigen ©d)mung an$

bem @d)ofte gelijft unb mar it)m burd) bie ^utte tief in

ben linfen ©d;enfel gefatjren; ftar! blutenb lag er am
S3Dben. $8iele düngen maren ftug§ über i^m gegüdt;

ottein bie ^riefterin fpreitete it)ren langen, meinen 9JJanteI

über i()n. „galtet ein! SSottt if)r %xaü Seratjta mit

58Iut bereden ? ^6) bede meinen äRantetfrieben über i^n.

2)ie ßJüttin t)at ft^on felbft gerid^tet: tuottt i|r, fie beffernb,

i^r Urteil fc^elten ? QüxM, atte jurüd I 2)u, ©uapo,



88

fiaft U)n ge^oft unb ge'^auft? SDu legft i^n fofort in

bellten ^a^n unb f(^offft i^n fort auS bem 'Eieiügen Sinben»

eilanb, ba§ er entttjei^en njoHte. SDonl bir, ©öttin, für

bein Urteil, baS er fetbft begct)rte. — 9^un, Stbattrub,

rei(^ mir bie ^onb. ©ei ftarfl Unb üoHenbe bein ^eilig

SSerü"

vm.

93oIb borauf führte ©uapo in feinem ©inbaum feine

beiben ®äfte auf be§ 9Köncfie3 2Bunf(^ noc^ bem nofien

@f(^en'2ßörtf| , ber fieutigen ^erreninfel, je^t üon il^rem

aj^ön^güofter fo benannt.

©ecunbuS {)atte bie SBunbe geniafc^en unb öerbunbcn

unb müt)te fid^ nun gutl^erjig, ben SOiönd^ au§ bem finfteren,

f(^tt)cigenben 83orfic^^inbrüten ju tüedfen burc^ allerlei

Sragen unb freunblicfien 3ufprud^ ; n)ä{)renb if)r %nQt fein

SSort, feinen SBIict met)r bem üon ber ©öttin gerirfiteten

greüler gönnte: — feinen ^aben ^attc er ni(f)t me^r in

jenel 9^äf)e gebutbet — ; über feine bciben Sat)rgäfte ^in«

weg faf) er ftarr unb untierrüiit narf) ber SBaIbfpi|e be§

©ilanb^ auä, an ber er lanben ttjotite.

„(Spriif) boc§," mo{)nte ©ecunbuS, „tüenn bie SBunbe

ni(^t ju t)eftig f^merjt! brennt fie?" „9^id^t biefc

SBunbe brennt," ernjiberte ber grembe, ba§ ^anpt fc^üt»

tetnb. „Söarum t)aft bu nic^t ber Sasano wiberfprod^en,

aii fie bid^ ber 93iuttt)at jiet)? S)enn ic^ mog nict)t gtau«

ben ..." „(Sie fprac^ bie Söa^riieit.

"

S)a tf)at ©uapD einen mäditigen @to^ am ©teuer.

©ecunbu§ aber rief, bie |)anb, bie er jutraulid^ auf

beg 9)iöncf)eg (Sd^utter gelegt ^attc, erfd^rocfen jurücfreiBenb:
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„bie 25?ar)rf)eit?* — „©ieljft bu? %ndi) bir graut oot

bcm 53rubeimörber." „9^t(f)t, nid)tl 5)JtcE)t bod^!" be»

fdjiuictitigte ber 5(Ite uiib rüdte tf}m tüieber iiäfjec ouf ber

•Sd^ipbanf. „5Iber n)ie fonnteft bu . . . . ? Unb luoljet

Jüu^te bie S-agnno . . .?" „©ie . . . ^Iboltrub i)at xiyc'ä

Qefogt! — 2lkr quc^ bu foHft üUe§ tüiffen: bi[t bu boc^

mein Sruber in ®t)rifto. Unb un§ bemütigen untereinanber

i[t unfer aller ^flii^t. Sonn mag[t bu niic^ üeraditcn,

I)a[fen, ouf jenem ßifaub, folüie luir gelanbet, berlaffeu

unb um!ef)ren. — 83ernimm! — 3Jicf)t lange fc^on trage

ic^ bicfe§ ©ewanb, biefeu {jciligen 9?amen. Sf)iIbiJüaIt

f)ie^ i^ unb bin üon eblem ©efdjlerfite ber Uferfranfen:

am reidjften ^of ber SDiofel, bei Syrier, fte^t meiner ©ippe

^antgemal! Qa, !önigüd)e§ Slut — 2}kroit)ingenb(ut: —
bu, \>üä \]t Ijei^l — fliegt in meinen Slbern: meine SJJntter

loar eine S:od)ter be§ ßönigö S^tot^ad^ar. Unb Qkid)

unferem Spater, bem |)eräog ®{)ilbibrant üon Siipuaria,

traten oudf) h)ir Sßrüber, ßt)ilbimer unb xd), ung roader

f)erüor in ^önig (Sigibertä |)eerbann: fie fürd)teten un^

^(uftrafier, fein falfd;er !öruber S^ilperic^ unb grau grebi^

gunbiS, bie fd^öne rotlodige 2BaIanbine.

S)Q fam fie, ba fam SIbaltrub, — ou» einem eurer

erften ®efc^Ied)ter i)ier im Sanbe, — in ha§- ^alatium

ßönig ©igibertiy, in hcn ^^ofbienft üon grau Srunid^ilbiiS.

5tn einem J^age, in ber gtcid^en ©tunbe, crfcfiauten tüir

beiben S3rüber fie, unter ben ©betmaibcn ju 3}^e^ bie lieb=

lidjfte, üon elbif(^em 9iei^. SIber 6t)ilbimer, mein S3ruber,

tüar jünger, fd)öncr, freunbücEier : if^n jog fie üor! Sie

ad^tete, fie a^nte gar nic^t bie lobevnben ßJIuten tüilben,

^ei^en SSerlangen^, bie mid^ tier5el)rten — ad), bie funbigen

fd^Iugen tjeut' aufg neue empor bei ifjvem SlnblicE — nad)

aU biefen Saf)i^en ber Ä?afteiung! ®al fie| bcn ©tac^el«

gürtel, ben id^ unter ber ^utte tröge!.
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(Sincg 5Ibenb5 traten mir beibe in bem S^orgcmad^

SBrunid)i(ben§ entgegen: — ^onb in ^onb! ^i)xt Stugen

ftra{)Iten öor @elig!eit! ,(Soeben/ rief mir ber SSruber

ju, ,t)at bie '^xau Königin un§ üerlobt!'

S)o n)arb mir'0 fd^marj oor ben 5(ugen unb rot ju«

glei^ tüit Sfut, ic^ ri| baä Sd^tuert i|erau3 unb ftie^

if)n nieber."

„•JDen eigenen Sruber!" \pxü6) bcr fcfiineigfamc Serge

entfe^t. „SDo§ ift ber greöel größter." ©ecunbuS fcuf^tc

tief auf.

2)er 3}iön(^ fii)üttelte fic^ in leifem ©d^auer: „Sein

§eifee)ö 33(ut fpri^te mir in§ ©efid^t, nie t)erge| id) be^

(Sterbenben brec^enben Süd: iä) fe^' if)n immer, fe^' 'ü)n

aud) je^t! — Saut auffcfireienb föarf fie ficf) über it)n:

t)erbei eilten bie 5lntruftionen, fie feffelten mid^. 5Im 3:age

barauf warb ic^ öor ba§ ^faljgerirfit geftettt: ba^ fprad^

mir ba§ Seben ah: 33rud^ beg ^fal^frieben^, S3ruberblut . . .!

Slber in meine ßerferjetle, mi(^ jum $'obe öor^ubereiten,

trot . . . (5r!" @r t)ielt inne, fopfnidenb, öor fic^ ^in«

frf)auenb, lüie in bie tüeite ^erne,

„Wtx?"

„®er munberborfte, geföaltigfte 9J?ann, ben ic^ je ge»

fc^aut: (Sol-umba, ber SJiönrf) au» Urlaub!" — „^d) ijaht

öon if)m geprt. 5lbalfrib bcr gaganing, tüie er öom

;g)of äu SD^e^ jurüdfam, erjäfilte öon iljnt: er fagtc, bcr

Wönä) fei mie ein feurig <k>ä)\vtxt." — „jDqS ift er: in

®otte§ ^anb ein feurig (Sct)n)ert, um auäjubreunen alle

©ünbe. 2)ol mitt aber fagen: aUe 253eltticf)feit: bcnn atteä

SBeItUd)e ift Sünbe, ift öertcufett. (£r f)at bie tief in alle

(ärbentuft öerfuntene ^riefterfdfiaft im gronfenreidj empor«

geriffen mit eiferner ^onb, er ^at ba§ tt)U(^ernbe Unfraut

mit ©eujatt nu§ it)ren ^erjen gejätet, ob m.and^e!? barob

öerblutete: er ^at in ber tiefften ©infamfeit bc§ 2öa§gen=
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hJalbel brci ^löfter gcgrünbet — mit furd^tbar ftrengcr

3udjt . .
." „SSid graujamer," meinte ber gaganing, „aU

bie J^erferjud^t ber fettengebunbenen 53ert)red)er. " — „^a,

jie ift tjort, ober fie {)at mic^ gerettet, ^n ben erften

©tunbcn fc^on feinet S3efuclj§ in meiner ^aft t)at biefer

gen^ültige ^lönä) au^ 53anct)uir mit ber ^roft feinel

@ei[te» ben 9JJenfdjen, ben Söeltling in mir gebrodjen für

immerbor. SUiein innerfteä SRarl t)at er jermürbt mit ber

^ad)t feiner 5Hebe, unb to'it ft)eicf)e§ Söad^ä äerfdjmoläen

mit feiner ©lanbenjgglut all' meine äRannt)eit: lüie mit

^ammerfd;Iägen §at er mir jerfc^mettert nidjt nur Zxo^

unb ©toI§, nein, olle |)eIbenjd)Qft. ^6) lernte bie Söelt,

ben (Staat öor oHem Ijaffen unb toeraditen. |>at bod^

©otumba feinen eigenen ^önig Jtjeuberic^, ben @ot)n

©igibert^, einen ^unb genannt."

„Unb ber ©d^uft lebt nod^?" rief ©uopo, inne t)oItenb

im $Rubern. SDann fpie er aü§ unb fteuerte weiter. Slud^

©ecunbu^ fc^üttelte ben Slovf. „2)a§ ift boc^ . . .

"

„^eiliger ©ifer ift e», lüo|IgefQlIig bem ;^errn. 2)enn

$Rei(^ unb 6toat unb $elbenfd)aft unb £önigfd)aft ift
—

raie bie ganje SKett — SteufcBirer!."

„Sie 2Bett Sreufelämert?" warf ber 5llte fdiüc^tern ein.

„SJJein SSater Iel)rte mid) boc§ einen ©prm^ ... npie

^ie| er bod)? ^a: im ^2tnfang fd)uf ®ütt ^immel unb

@rbe." „®ott fd)uf fie: aber ber 3:eufel burd)brang in

bem ©ünbenfaU alle Kreatur. S)er ^eilige — er tf)ut

bereite lebenb Söunber, nid)t tt)ie anbre nadi it)rem S^ob

an it;ren ©räbern mit if)ren ^nodien! — f)at on mir fein

grö^tea SBunber getf)an: er fdjuf au§ einem ftol^en granfen»

t)elben mit allen greuben, Stiften, Seibenfd^aften ber SSelt«

Iid)!eit einen jerfnirfditen ©ünber, ber atte^ Si^bifdE)e uer»

od)tet. .g)öre nur. ^d) erfe^nte ben S:ob. ^aä) ein paar

S^äd^ten füf)rten mic^ bie gronboten, geleitet öom ^fal^*
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grafen, in bte falte @ctc gen 9}Jitterna(^t, hinter bem Sßa»

latium an ber 9)?ofet. ^^ fo^ bie 2Beibenf(f)Iinge an bem

entlaubten 5ift ber ©ibc über meinem Raupte im SOiorgen»

minbc n)iegen: ic^ ftieg bie ©proffen ber Seiter I)inan:

meine ^niee gitterten nid)t babei: ©otumba lobte mic^

barum, tüie er mir jum le^tenmal bie $onb brüdte:

nun war ic§ oben: nun fcfiob mir ber genfer, ber auf beut

SSoume fa§, ben ^opf bi8 an bie ®urgel in bie (Schlinge:

nun ftieg er bie Seiter ^inab, nun fprang er jur ©rbe,

nun fa^te er bie Seiter, fie unter meinen güfien njeg^u^-

jietjn; id^ empfot)! meine ©eele bem ^errn . . . ., ba rief

ber ^eilige mit feiner ergbrö^nenben (Stimme — fie f(^olI

mir mie bie ^ofaune be3 jüngften ©eridjt»: — ,^alt!

et)ilbin)alt ift in biefem ^tugenblid geftorben, ^^auluä lebe,

ein Wönä), mein 9Jiönd^. @r lebe nur ncd) bem ^errn

unb mir, nic^t me^r ber 2BeIt. S)ie Königin i)at if)n auf

meine Sitte begnabigt, i^n mir gefdjenft 5lber er fotite

bie dual ber 5^obeSftunbc f(^meden, baS UJoHte id^, auf

ba| er "oa^ Seben öerad^ten lerne.*

^d) glitt bie Seiter l;inab, ftür^te i^m ju r^ü^tn, fü^tc

if)m bie f)agern §änbe unb ftaub auf — ni^t me£)r ein

3Jiann, ein granfe, ein Krieger, .... ein lüillentoä SSerf»

jeug in ber ^onb be§ ©enjattigen, lüic biefer @tab fjier

in ber meinen." „9Zun öerfte^' ic^ erft mondje^ an bir,"

fproc^ @ecunbu0 fopfnidenb. „(5r na{)m mid^ mit in "öad

einfamftc feiner ^löfter, hai er in bem n)ilbeften ©ebirgS^»

toalh beS 2Ba§gengau§ erbaut ^at, in ben S:rümmern atter

römif^er 83äber unb ©öttertempel. ^a^vtiawQ ^at er

felbft bort meine Qudjt geleitet: — feine $anb ^at mir

ben (Stad^etgürtet angelegt: ,nie büvfen fie ganj jufieiten,

bie eiternben SBunben, bie er bir ftec^en wirb': — fo

fprai^ er babei — ,wie bi^ ber ©ewiffen^bronb brennen

fott fort unb fort.'
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SllS tc^ i^m nun bor einigen 2Ö0(f)en bon jenem S:raum«

gefidit erjä^Ite, erlaubte, ja befahl er mir, tiiuouSjuäie^en,

n)ie mein ^erj begehrte, allein, ofjite SBaffen, unb bie Reiben

im Ofttanb ju be!ef)ren. geboii) mit euc^ fott id^ nur ben

Einfang madjen : bon f)ier foll ic§, berlofj' id) euer Sanb —
{iä) t)offe aber, e3 nid»t met)r lebenb ju berlaffen,

—

"

fd^altete er ein mit einem [eltfam fiegeSgenjiffen Slid auf

bie nun gang notie gerüdte 6fd)en»:Snfct —) „fott id) bic

nod^ biel rauheren ©lobenen in i^rem Öbet^al ^uftrija

unb jute^t bie lüilbeften bon allen auffud^en, bie fid^ felbft

©ö^ne be§ S:eufeB nennen: — bic 5(baren."

„2Bir finb gur ©tette," fpra^ ©uapo unb fd)ob ben

(Sinbaum mit bem Dtuber bo(Ienb§ auf ben Uferfanb.

„Steigt au^. Unb nie mef)r, ^tlter, bringe folc^en (^ü\t

an meinen ^erb."

IX.

ßongfam nur ftiegen bie bcibcn bon bem Saubeftcg

ouf bcr 9Zorboftfeite ber Qnfet ben jiemlic^ fteilen ^ang
^inan, auf beffen ^rone ein ftattlic^ @ef)öft weiten ?tu3»

blid über bie SBipfel be§ ;3nfelmalbe3 Ijinlüeg nad^ atten

©eiten über ©ee unb Sonb gewährte.

S)en ©d^ritt be§ W6nd)t^ l^emmte gor oft ber ©dimerj

ber SBunbe: ©ecunbuä ftü^te iljn auf ber Sinfen. 2)aäu

fom, ba§ bie ©onne — eS mar je^t SJiittag borüber —
ftec^enbe ©trauten fen!red)t nieberfd;o^, bie ^eifee ©c^müle

UJotttc \id) in einem ©emitter entloben: fdEitüor^eg ©e^

n)ölf, bi^t gebaut, brolienb ragenben 3:ürmen bergleid)bar,

toar äuerft über ber ^am^enmanb oufgeftiegen unb ber»

breitete fid^ rofd;, tüeit(;in ben .^imniel über^ie^enb: fd^on
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^örtc man ou§ jener S^idjtung grollenben Bonner näljer

bringen.

„S^ tt)Qt nun nad) beinern SöiHen, SSruber ^aulu§,"

\pxa^ ber 3tlte, h)ie fie erfd)ö;)ft eine SKeite im @rafc

ruf)ten, „6ülb ttiirft bu üor htm ?^agano ftefien: xä) tüu^te,

er loeile ^eute bort oben in feinem iSagbljau^: benn ic^

faf), bon weitem fenntliif), auf bem girft feinen ©unfonon
wefjen: er j.igt ()ier oft auf ottertei SSilb, beffen ber ^n'ith

njalb manrf)erlei birgt. 9Jun geben!' aber anä) meiner
S3itte : fei kljutfom ! 2)ie3 gange ©ilanb gef)ort bem SJiä^*

tigen: i^m ift auc^ ju eigen haS 2ßei{)tum 2Buotan§ auf

ber Snfel/ über ha^ er bie ©d^irmgettjolt I)at: bcnn nid;t

5lrno, unfer g?id)ter, i)at ^ier ben ©trafbann über alle

2)Jiffet^at tüiber ha^ bem ©Ott |)eilige, fonbern er, ber

©c^u^^err! steige nidjt bei ©eiüaltigen Sorn! 2)er ga?

gano ift ebeln ©innel: aber er ift ia felbft öon SSuotan

entftammt . . .
."

„5IIfo aud) ein ei^ter (Sof)n beä SteufeB — njie ber

^tüar!" größte ber Wönd). — „@o glaubt er unb rühmte

er. güv^te bafier feinen . . .
," „^d) fürd;te ©ott ben

^erm unb öerad^te ben STeufel unb alle feine ^inber unb

SBerfe. geinbfc^aft f)ah' xd) getobt unb ^am^jf SSnoton

unb allen, bie feine ©enoffen finb," ern)iberte er mit

finmmenben 5Iugen. „W\<i) bürftet banac^, biefen öor*

ne{)mften ber Reiben gu befe^ren!" „D ba§ f)offe nidjt!"

„jDann n)erb' ic§ i^n bemütigen öor allem S3oIf! §örft bu,

mie ber 2)onner bei ^errn mir Söeifott ruft? 5Da, "öa^

Wax ein 58Ii|! ©anj nat)C fd)on. ©i^UJere S^egentropfen

fallen, ^omm, t)ilf mir auf! 2ßir finb ja mot)I fc^on

balb oben. Sft ba§ bei Reiben $of?" „^a, fein ^a^h'

t)au§. — 9^un l)ier rec^tl, bie ©tufen l^inan!"

3tDci ©ettioffnete Ijtelten SBadje an bem oberen @nbe

beä 3lufftieg0, öon n)o man biefc ©eite ber ^nfet über*
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fa^; einer ton tfincn öerfprad^ bem 5IIten, ben er tanntt,

ben f^rembüng fofort tior beit (Sbel^crrn ju füfjrcn.

$)er fa§ öor bem ftattlicfien ^oljgetjöft auf bem breiten,

üon einem ®ac^ überbedten 3Sor[prung, ju bem mehrere

©tcin[tufen emporftiegen, auf ber on bie S3orberfeitc be»

,!paufeä gezimmerten Sangban! neben ber Zijüxt; i^m jur

Siebten fein 9?effe 9?agino, ju feiner Sinfen jluei er'f)ebii(^

iüngere 9J?änner, ebenfattiS in ber fd^mucEreic^cn ©enjanbung

öon Slbalingen: §acf)irot unb §ad}ifrib waren (Sprößlinge

be§ 5tbe(gefcf)tedjt§ ber ^a^iünga, bie auf bem rechten ^\av*

ufer, naije ber (Stätte, Don loo man e§ fpöter „ju ben

SJZündfien" nannte, if)ren Stammfi^ Ratten ; i^r S3ater I}atte

fic öor hirjem ju bem tvagano gefenbet, ber itjnen bann

aBbalb, no(^ Erprobung i^rer SBaffenrüftigfcit, bie Sc^tüert*

leite erteilte unb fie aU bie üorne^mften ©lieber in feine

ßJefotgfdjaft aufnahm.

9^eben bem Steffen unb ben beiben 51balingen foßen

biete anbere ©efolgen, nac^ Stbftufung iljrer Söürbigung

bur^ ben (55eforg§^crrn, naljer ober ferner ah t)on biefem.

2)a§ Sogbmaf)! njar ju (gnbe: ^nedjte trugen bie

legten (Sdjüffeln ah; ein mächtig |)orn, bem SBifent ah^

genommen, am fc^malen @nbe luie am 5Iu§f[uß in (Silber

gefaßt, freifte don 3Jhinb §u 2}?unb.

3ur Sinfen öon bem 5(ufftieg ragte an bem ©üboft*

eingang be3 bidjten ^nfelrtjatbeä, nur einen fialben «Speer«

Wurf öon bem ^oufe entfernt, ha^ SSuotanwei^tum be^

(Silanb§ : eine riefige uralte (Sfdie, ein ©innbilb ber 2Bctt=

efd;e, ber S^^minfuI ber Sadjfen ä^nlid^: fie trug auf ber

bem |)aufe ^ugewanbten Seite be5 Stammet, au§ bicfcm

l^erauägefc^ni^t, in rof)en Umriffen ba§ Ieben§grof3e 53itb

be§ ©ottel: ber (Sdireden^ljclm auf feinem Raupte fträubtc

jwei wirüi^e gWget be§ (SeeobterS nac^ öonuärt3, feinen

Stüden umwattte ber faltig gefdini^te Tlantd, buuMblau
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ßcfärBt, feine jtüei 8?aben ^odkn auf feinen (Sdjuttem, bcr

«Speer ruijtc an bem rechten 5trmc, an bcn linfcn f)attcn

fie ifim einen reid) mit gotbnen Sucfeln gefcfftniidtcn ruuben

Gr^fdjilb geljängt: ber trug ben ©onncrfeil bc3 Jupiter:

benn üor bieten ^afirseiinten f)attc il)n ein ^agono, bomatS

noc^ ein ®au!önig, bem oon iljm erfc^Iagenen S:riOitn bcr

testen Segion, ber secunda Italica, pia, abgenommen, bie

ben bon ber 2)onau fier üorbringenben 9}?avfomonnen unb

Ouaben ben 2Beg öon ©at^6urg nad; D^orbtüeften f)attc

öerlegen tnollen: e§ tuar bie le^te 9iömerfc^(ac^t ber ©icger:

ben „©iegeäfc^itb" fjatte il}n ber (SrOeutcr genannt unb

©iegöatcr bargebradjt.

Sogbgeräte, ^ogbmaffeu, SBogen, Pfeile, SSurffpeerc

Ie{)nten überaß an bcr Srüftung, bie ben um baä $au5

taufenben ®ang nad) au^en abfdilo^. Qn biefem (Sänge

fd^ritten je^t bie 'i^ufiimmlinge bie (Stufen l^inan. ÜDcr

^Ibating tüarf einen forfdjenben Solid auf ben Wönö), ber

^oä) aufgeri(^tet cm|3orftieg, fonber ®ru^, mäf)renb @e«

cunbu§ fid^ fdieu öerneigte.

„Su bift ein S^rifteupriefter. 233a§ toiaft bu mir?"

— „^einc Seele retten bor ben etöigen glammen, bic^ log«

reiben bon beinen falfd^cn ©öttern." ®er gagano fd)Iug

bie gelbbraunen Stbteraugen gro^ auf: „SBeiter nii^tg? —
^einc Büge mafinen mic^ an ... an alt bertroute. ^a,

in, bu bift Sf)ilbitüatt, ^erjog ®{)itbibranb§ Sofju: oft

firitt i(^ (Sc^ilb an Sdjilb neben beinem S3ater. @r iüar

ein ^elb. 2)u — hn bift SJJönd) gemorben — ic^ ^örte

biet babon! <Bpx\d), mo§ ^a\t bu ju fagen?"

S)c frad^te, bie Slntloort be§ (gefragten abfc^neibenb,

ein ^onnerfd^tag taut rotfeub über bie ^nfel ^in: atte§

93Iau be^ ^immetä tnar je^t bon fc^iuarjem ©emötf über*

jogen: grett t)atte ber S3ti^ t)art bor ber ^r\\d in ben

See gefc^togcn. „§abt it}r'§ gcprt?" rief nun ^autuS.
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„?lii meiner ©tatt tjat &ott ber ^err felb[t gefprorfjen

®u, 5lbaüng, bift ber (Setüdtigfteii einer in beinern i^olf,

ber e(;renreirf}[ten. 5(6er beine ©elüalt ift SJ^ober unb

bein (Sf)renrul}ni fünft gen .^immel. @§ fomnit ber 3:ag,

ha bein ftarfer fpeerüertrauter 5(rm fic^ nid)t jnet)r ^eben

fann, ha bie ^raft beiner Senben, mit benen bu jie|t ben

©treitljcngft jufamnienäluingft, Söürmer §erfref[en! ^ÜJa»

^aft hü bein 2eben lang getljan? Siicfjt blo^ gejagt nnb

gejedjt, — lä) lucifj! — auä) bein Süit üergofjen im

iampfe für bein Sol! . . .
." „Sft ba§ nid)t§?" rief ber

junge .^arf)ifrib unb luollte anffpringcn. 2(ber ber Ö3efolg§=

^err brücfte it)n auf bie 93an! nieber. Üiagino lüarf

f)ijf)nenb bie 2\ppe auf, ber SOiönrf) fuf)r fort: „Sd^ümmer

al§ nid)t§! @ünbe ift'§, tpettlirfjer ^oi^mut, öom Steufel

eingebtafener ©totj unb 9iuf)mbrnng." 2)ie SBaffengefotgen

murrten laut: ber Sagano t)ob bie .^onb: — fie fct)U3iegen.

„3(t), ba§ mi^fäftt euc^, i^r SSeltünge in eurem ^elben^

tpalju? Slber ©antt 5(uguftinu§ Iet)rt: bie 3:ugenbeu ber

Reiben finb nict)t§ all gtänäenbe Safter." „2)a§ ift eine

fetjr fredje Süge. iga, niebertröd)tig ift bieg äBort!" fprac^

ber gagano, gan§ laugfam unb fd)einbar rut)ig: ober eine

rote SBIuttüeUe ftieg il)m ju ^opf: mit 9JJü^e offenfidjtlid)

üert)ie(t er feine ©m^örung. „®nt ift nur," fuf)r ber

(äiferer fort, „trag toir t^uu, ttjeil @ott burd) überuatür^

Iid)eg inneres Sid^t ung npunberf)oft erleudjtet i)at, hnxd)

ben ©tauben, '^a^ ftol^e SBort: /^^flidjt, ^fIid)teifüUung',

ift eitel JRuIjmrebe ber Reiben, ift ©ünbe, loeit fie nid)t

gefdjiet)t im ©lauben." „©o?" meinte ber Stbaling.

„9lun, Wönä), id) trage fieben SJarben am Seib, üon

SBunben, bie mir im JBorberfampfe für mein S5o(! ge*

fd^Iagen tourben. S)ag finb alfo fieben ©ünbeu?" —
„Siebzig ©uubeu finb'g! SJüenn |)Dd}mutfünbe trirb 5el)u=

fad) getoertet: bu f)aft jebe SBunbe t)iugenommen in

£al)ii, 'äamtl. voetifdie 'iLScitc. Sweitc Serie 25J'. II. 7
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fünbtqent ^ocfimut ber ^elbenf(^aft, für bie SBett fämpfenb,

ein SSeltüng/'

2)er SoQaiio ftric^ nun leife lärfietnb über ben er^

grauenben Sart, ber iljm ben fein gefc^nittenen 9Jiunb um«

fäumte: „$ei, ^ei, SQiönc^! ^ab' ic^ bocJ) in foId)en

kämpfen bort unten an ber ©onau aüd) @ure Safilifen

öor ttjilben ©toüenen befc^ü|t." — „9)ieinft bu, unfer

©Ott beburfte baju beine^ 5trmeg?" — „9^un, ic^ f)abe

feinen feiner Sngel — S^ernbim iicifeen fie, nirf)t? —
neben mir im ©peerbrang fe(f)ten fel)en. — 2(ber laffen

tt)ir @ure Söafilifen ! ^d) i)aht biefe^ Meid) ber c^riftüc^en

Sranfen, — bu felbft bift ja ein Uferfranfe! — biefe

Sanbe ber SSajuüaren tjerteibigt .... ha§ ift alfo md)t§?"

— „^d) fagte e^ fdpn: fc^Iimmer aU md)t§, ©ünbe ift'g.

^enn raofier finb Sieid^ unb SRedit gefommen? (55ab'§ im

^arabiefe Staat unb 'iReid) unb £)eer? 5)er ©ünbenfatt,

bie ©djlonge, ber 3:eufel be^ ^bgrunbS erft f)at 9kd)t unb

©taat notmenbig gemad^t: unb ^ugteicf) mit bem Teufel

lüerben fie bereinft untergc!)n am jüngften $:age. @o Ie!^rt

Sanft 5luguftin. ®er Staat wie alleä SBeltleben jiefjt

öom Seten ah, lenft ben S3Ucf öom |)immel auf bie (5rbe;

fo ttJarnt ©olumba, — je^t fcf)on ein ^eiliger — aber

nid^t bie 6rbe, nic^t (5uer 53al)erlanb ift @ure ^eimat "

„SBaö? md)t meine ^eimat?" rief ber junge ^ac^irat unb

fprang auf. „S^t^t fdjiag' ic^ i^n tot." „Sa^ i^n bod^

au^reben," mahnte ber gagano. — „Sonbern ha^ Qeu'

feitg bort oben!"

Sin frad)enber Bonner unterbrad^ if)n : faum toav ta^

ÜioUtn üerftummt, ai§ er fortfufjr, bie ^anb gen Jpimmel

redenb: „.^ört ifjr bie Stimme beg |)errn auig ben SBoIfen?"

„Slber," meinte ^ac^ifrib mit berärf)tlid)em 33Ii(f, „barf

fic^ ber SUfann nirf)t meJ)ren? Sief), milbe geinbe brechen

in bie 9)iarf, öerioüflen un^ (Srbe unb ©igen . . .
."
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„®er 9DZenfc| ^at lein ©igen auf ©rben! ©oH nid^t tiaben,

\vü§ it)n an irbifd^ (Sut binbet! ®e§ SJfenfc^en ©otjii

^atte nid^t, lüofjin fein ^aupt betten, ©onbereigen ift

|)Qbgier. Men f)at (55ott bie @rbe gegeben, bie ®d)üler

be§ ^errn Ratten alle§ gemein. Sßor bem S^ii^ter ftreiten

um @elb unb ®ut ift ©ünbc. 9?ic gelangt ein 9teic^er

in§ ^immelreid^. (S^er gelangt — tt)ie foU iä) euc§ ba§

tkr morf)en? — c^er bringt ein 5{uerftier bnr^ ein

©d^Iüffello^." S)a ladeten bie (befolgen.

„?Iber/' meinte ^adjixai ~ „toerftatte, .^err, ha^ xd)

if)n frage, — bie ^^einbe bebro^en jo nic^t nur mein ©igen,

fie bebräuen mit bem Stöbe meinen alten SSater, meine

«Butter. ©DU ic^ biefe geinbe nic^t...?" „SBa^rüc^,

n)af|rtid^, xä) fage euc^, Iet)rte ber |)err, mer Slut »ergießt,

be§ S3Iut foU mieber öergoffen Ujerben." — „9JJenf(^, id^

fagte: Sßater unb S^utter! |)örft bu?" „Söa^rlic^,

h)ot)rIid^, id) fage bir, fpric^t ber ^err, föer nic^t t)affet

feinen Spater unb feine SÜRutter unb mir nacf)fotgt, ber. ..."

„®ut, ha)^ bid^ mein 2lbalfrib nid;t t)ört, ber ^a^t mid^,

fürrf)t' ic^, menig," unterbrad^ ber ©efolgäljcrr. „^d)

meine, unfre ^^i^fpi^ötj^ ift &iI5) ju @nbe. ©age nod^,

Wön6), ber ©loüene rei|t mir htn 9JionteI ab, ber Slüare

fc^Iägt mir in§ ®efid;t, foH ic^ ba§ . . . .?" „^a^xüd),

tt)af)rUd), ic^ fage bir, bem 9?äuber, ber bir ben SOZantel

na^m, bem gieb ba§ S33am§ baju unb mer bir bie redete

SSange fi^Iug, bem beut bie linfe jum ©c^Iage!" „Unb
9Jianne§e^re?" rief ber gagono. — „Qft eine Söa^n»

geburt ber ^ötte!" „Un^ tiei^en unfre ®ötter att^eit

um (5{)re njerben!" rief ^ac^ifrib. „öure ®ötter! SBag

finb fie benn? $otj unb ^ot. W), ta fet) ic^, im grellen

©diein be§ ©li^eg, an jenem Saum bog 5lbbilb eure§

oberften ©ö^en. ^ijx foÜt feigen: — er ift ^olj, ift t;ilf*

M, ift tot."

7*
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®amit raffte er beii üor iljin an ber !örüftung te^iieii'

bell 3a9^fpi-'e^" auf' l^^anQ bie ©tcinftufen Ijinob, lief auf

bie ©frf)e mit bem SBiiotan^bilb 511 unb Ijolte au§ gu

mä(f)tigem Söurfe.

S)a gefdEia^ ein 93Ii| unb ein ®onnerfd)Iag, furd)tbarer

benn aUe äudor. ba§ ®el)öft erbebte brö^nenb in feinen

©runbfeften: alle fprangen auf: ber SItönd; ioar rürftings

niebergeftür^t. ^art üor i^ni tüax ber 33Ut^ in bie ©rbe

gefatjren.

®er Sogono unb bie ©einen eitten bie ©tufen |inob

unb t)alfen ©ecunbn§, ben S3etöubten onfrirfjtcn.

„©ct)aut ^cr," rief ber ^nfeltierr, „feljt. S)cr ©^leer!

®er S3Ii^ (}ot bie (£ifenf|)i^e be§ ©peer§ gcfc^mol^en.

Sonor t)ot ben greüel abgeineljrt bon feinem 53ater."

5ßeräc^tli(f) falj ber bunfle 9tagino ouf ben Söanfenben

:

„@rf)meiBt it)n in ben ©ee, ben ^lenben."

„9Mn!" gebot ber Dt)eim. „(Sr ift ftrafIo§: iuer fotc^e

SSorte fpric^t, fprid)t irre. ®r ift öon ben ®öttern ge=^

^eic^net. ®arnm fort mit ifjni. ^\)v |)ad§ilinge forgt, ba§,

fobolb ber ©ee fid) beruf)igt i)at, ein Stmdjt in einem ^a^n

\^n n)egf(f)affe unb über unfereg &am§ unb au§ SSaju*

üarienS SQiarfen fü()re."
—

„3a, \n§ ©looenenlanb," bat ©ecunbu§, „bort!)in

trachtet er."

„(Sr t)at bie ©ötter befdjimpft, |)err," mal^nte ein alter

toeifjbärtiger ©efotge, „er follte nid)t leben!"

„Sie ©Otter, greunb SBoIfgrint, fditüeben fo t)od^, —
fein SKenfc^enmunb mog fic befdjimpfcn. Unb biefcr üollenbä

ift ein 9iarr."



Drittes Bud].

SBenige 3:agc fpäter lüarb ha^ ungebotene, i)a§ lüill

fagen: ot)ne Bej'onbereä Öiebot, nad) Stbtauf beftimmter

grift, oon feI6[t jufammentretenbe (5)erid)t nbgefjaüen auf

ber breiten öügelfrone t)od) über ber Stlj auf bem tinfen

Ufer, oberhalb be§ ®et)öfty ber 5(rninge. ®ama(§ ioor

bie ^ö^e bid^t mit SBalb beftanben: aber üor bem ©üb=

faume be§ 2Satbe§ ragten auf weitem SBie^auger brei

riefige alte Sieben, bereu mittelfte unb Ijöc^fte fi^on

feit etwa f)unbert ^at)ren, feit bie 33aiut)oren {)ier einge^

ttjanbert unb angefiebett waren, ber ^ingbaum ber Waxh
genoffen war.

I5ünf mächtige breite ?5et§quabern, brei fenfrec^t in bie

@rbe gegraben, 5Wei wagred)t barüber gelegt, bilbeten an

bem i^u&e be§ ©tanime§ einen ungefügen 2tltar üon t)alber

9Jianne§^öf)e: bunfelrote tief eingefogene t^teden in ber ^ett:'

grauen ©alfplatte bezeugten b^n tangjätirigen {)ier gepflogenen

Dpferbienft.

SSon ber rogenben ^od^ftäd^e au§ fd)Weifte ber Stid

frei über ben See f)in ju ben fernen Sergen, Wo im ©üben

bie jinnenftotje ^ampenWanb ha^ Silb mit breiter 2Buc^t

abf(^Io^. Sw D^orben unb SSeften begrenzte ber na^e

SSalb bie 2(u§fid)t.
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2Beitt)er au§ bcr Slunbe ftrömten frf)on am früljen

SHorgen be§ @erid)t§tagc§ bie ®ingc3enoffen jufammen,

red)t5eitig §u erfcl)eiuen: benn bei tlimmenber ©oniie be-

gann ber ©ingbann. Über ben ©ee I)er fomen fie in

©egel= unb Stuberbooten ; bann auf ben gar tüeuigen

galjrwegen — ben alten nod) öicifarf) erf)oItenen, aber oft

burc^ übernjac^fenben SBalb unterbrorfienen Segionenftra^en:

bie tt)ic^tig[te borunter 50g üon ©oljburg über S^raunftein

^ier^er, überfc^ritt bie ^tlj bei S3ebaium unb jog öon ba

norbraeftlic^ nac| 5Iuggburg: t)ier modjten aud) SSagen

fat)ren, bie grauen unb ^inber brad)ten, nid^t a{§ Xuiq--

geno[[en, über um au^ert)alb ber ®erict)tlfd)ranfen an ben

ge[ten, ben Spielen, ben ©einlaufen, bem $:aujdjI)onbeI

teitäunef)nien unb bem ganzen regen SSerfel^r, ber an folc^cn

^^agen aufeerüialb be§ ®ingfreije§ neben ben 9iec^t§t)anb=

lungen t)erging.

5lm i)äufigften ober tüurben benu^t bie fd^moten SBotb*

tüege, bie nur je einen 9ieiter ober gu^geijer bie bid)ten

Urge{)i3l5e bnrc^bringen liefen. 2luf einem foId)en ^fobe

ritt an jenem SJiorgen on bem ©eeufer auf SSeboium ju

ein fleiner 3ug öon SJJännern. S)er 5üf)rer, rei^ gemonbet

unb gemaffnet, äugelte einen prorf)ttio(Ien ^Ropp^engft füb*

gollifdjer Snd)t, ober oud^ bie Segleiter tummelten au§«

erlefene fd)öne ©treitroffe, meift bei gleidien ©d)Iage§ unb

ber gleid)en ?5arbe.

Un^ufriebeu, grollenb blidte ber ©efoIgSberr bor fid^

!§in: bie fd)arf gefc^nittenen oorne^men ^üge tuävcn gor

fd^ön §u nennen geraefen, t)ätten ni^t luilbe Seiben=

fdjaften fie frü| unb tief burdifurc^t; in finfterem

33rüten ueigte er ba§ ^oupt tief auf ben |)oII bei ^ferbcl,

bo^ if)n bie tiefbraunen ©d)roingeu bei ©eierfolfen ouf

ber ©turmtjoube naiieju ftreiften. 2)ie bunfle 'i^axhe öon

^oor, J^out unb klugen, ou^ bie rofc^en ^Bewegungen bcr
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gefrfinteibigen (SJIiebcr, ber feinen ®elen!e fdjienen nid^t üxu

gemifdjt germonifc^e ^bftammnng ä" bezeugen.

9iun münbete ber fdimale ^^fab au^ bem ^lcf)tn)alb in

eine breitere greiung; ber näd^fte ^Reiter t)tnter il^m fpornte

fein ^ferb big an beä S^iappen linfe ©eite unb fprac^, baä

5(ntli§ bei gü^reri mit langem 93Iide mufternb: „5)u

fc^einft bid) nid)t fonberüd) auf ben Cpferfd^nmui ju freuen,

ütagino, mein ^:}?atronu§?" — „Qd) fd)maufe unb triufe

gern nur mit meineSgleidjen! — Unb toär'ä nur ta^]

Slber biefen übermetfen, übergered^ten Slrno ba im blauen

3fti(^termantel auf bem 9tid^terI)Dd)ftui)I fi(^ fpreiäen fet)en,

bie 33eine öerfc^ränü, ben linfen gufe gefd)Iagcn über ben

regten, ben weisen 9iid)terftab in ber |)anb unb fo gro§=

mäi^tig 2)ing t)alten, unb Urteil finben laffen über feine

93efferen, — ber ©pcriing über ben 2Ibler! Unb fic^ bann

fügen muffen bem bieberen Urteil, ba§ bie mel)rere 2J?enge

finbet: immer f)unbert ©emeine gegen fünf ©bie! — bai

iäfet mic^ sornig fnirfc^en in bie i)arten Bügel be§ 3fied;ti

^ier äu Sonbe."

„^a, ja, Patrone," meinte ber j^reigelaffene, ein edjter

©oi)n bei ©übeuis mit üdÜ romanifc^er (grfdieinung —
er fprac^ auc^ faft nur 33ulgär(atein — „bei mir ba^eim,

im fdjönen 5lquitanien — äWifd^en Soire unb '*-pt)reneuS

aJiong: — ba njar baä 2eben luftiger! ^Da fragte !ein

^önig — ber üjar ein ©c^mäc^Iing ober lueit meg! —
banac^, lag ein ©emeinfreier irgenbwo tot am SScge —
atömer meift, bod} au^ granfen! — öon eine§ Scobilil

rafd)em ©c^mertfto^ ! Slein ^er^og t(jat euc^ (Sbeln toai

5U leibe: l)alfet it)r i^m bod^ mit euren 2Baffen unb ®e*

folgen, moüte ber ^bnigggraf it)m 5U fc^arf auf bie ginger

fe^n. S)a§ 9fied)t ber ©tarten lualtete — fotoeit aU feine

©tärfe reid)te. Sei ©an!t 9J?ortin üon Jouri! SJionc^

luftigen ge^beritt t)aben luir geritten, "ön Patrone, unb . .
."
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— „Unb bu ftet^ bic^t t)tnter mir, ba§ mu^ \ä) rüf)men,

Siantiue, mein getreuer 9JiariffaIf. Unb ©an!t 9}krtin

iiitb bie anbcrn ^eiligen, an bie bu fo eifrig gtaubft, ()aben

bic^ Moä} nie üoii gred^^eit unb ^üi)n^eit abgef)alteu. 2öie

reiinft bu bir ha^ eigentlid^ jufammen?" — „^ft bocf)

einfach ! §at mau bie ^eiligen burd) einen 9^aub gum

S3eiipiet ein tüenig üerjürnt, frf)en!t mau ifjnen ein reblicf)

3:eit ber Seute. S)onn werben fie tpieber gonj gut."

„33al}," tad;te ber 5lbaling, „bin beffer brau, ©taube

nic^t an fie: fo braud^' id) nid^t mit i^uen teilen." — „@o

glaubft bu an bie anbern, ... bie bie Seute t)ier gu Sanb

t)eret)rcn?" — „«ei Seibe!"

„^ber ^er-r, föie modjte e§ gefd;et)en, ba^ bu fo ganj

anberiS geworben bift aU biefe beine ftarfen unb tapfern,

aber — öergieb bem 5lquitanier! — bod^ ^erjlid) plumpen

Sajuüaren, ungefüg an ©liebern, ©prad)e, ©iun . . .
—

"

„Öa^ ah, fie gu fd^mät)en," unterbrad) 9tagino, bie ©tirue

furdjenb. „Oft mein' id^, mir wöre wofiler — mir unb

ben SBeibern unb SD^ännern, bie id^ auf meinen SBegen

fanb! — War' idt) nidf)t au§ ber S3a|ut>aren Strt gefd)Iagen.

5[ber freilicE) Wot)I, — id^ bin'§. 2öie ba§ fam?. S'Jun,

meine äJiutter war ja eine 5trleferin." — „Unb ha^ Witt

fagen: eine t)o^e @d^ijnt)eit!" — „Unb icE) 5ät)(te nid)t

fed)äet)n SBinter, aU ber SSater mid^ an ben |)of bei

SOierowingen brad)te nadt) SDie^. 2)a warb id^ Oor allem

in bie ©apetia geftedt unb ber finge S3if(^of 5ligulf unter«

Wieg mic^ fetbft in ben Seigren bei neuen ©laubeng. ©ar

balb Ijatte midt) ber Überlegene überzeugt, ba^ e§ nicE)tg

fei mit ben ©öttern, um bereu 2Bitten id^ bisher Streue

unb @t)re gehalten unb äReint^at gemieben, unb idt) weigerte

mid) nid^t ber SToufe, bie auä) ber ^ater not)m. S)enu,

Wi^elte ein ^^riefter am ^of, ef)er getjt ein Hantel in ein

9iabelöt)r aU ein Ungetanfter in ein .^ofamt bei ben ipcrrn



105

^öniqen. 5(tfo beit alten ©(aubeii (jnttcit fte mir gar '6a(b

grünblid^ auSgeriffen. ^d) f)ö^nte über SBiiotan imb jDoiiar.

5l6er batb fpottete idf) awi) über G^riftuy unb bie ^eiligen.

jDie bummen 3Bunbergeic^icf)ten, bie uit§ au§ bem 33uc()

etne§ S3ifcf)ofg üon $:Dur§ öorgetefen tüurben — ©regor

(lieB er, mein' lä) — madjten micf) tacken. 'J)a foHte e§

ein Sfi^unber fein, fiet einer, ber nicf)t fc^ftiimmen fonnte,

in§ SBal'fer nnb erfoff, unb ein anbere§, fiet einer, ber

fdjanmmen fonnte, in§ SBaffer unb fd^tüamm fierau^.

Unb aber ba§ 5trg[te: an oll meiner 33ö§f)eit ift ein

3Seib fdiutb."

„^d) meinte, öiete SSeiber?" „TOc^t übel!" tackte

9?aginci, bie weisen 3ä^ne ^eigenb. „©attifi^er SSi^! ®a!

2)iefe Spange bafür. — 5(ber nein: t3or attem eine." —
„2Bctd)e? (It)(obofmintf)a ober Slureüa ober Sertoalba ober

Gamilla?" — „^u t)a[t ein beffer ®ebäd)tnif§ at» id).

D^ein! ©ine, bie id) nie ge!üf3t, ob fie mir ba§ .gjerj fjcijj

entjünbet f)atte. 2)ie fdjönfte öon allen: — bie Söatanbine."

„fvrebigunbiy!" jprad) 9^antinn§ unb fdjtug ein ^reu^.

„S[t'§ ein Si'eib!" rief iRagino unb f)ob fidj im Sattel.

„So flammensünbenb unb fo eiyfalt, fo fc^öu, fo fi^tau,

fo fromm unb fo teuflifd) bijfe! ^d) burfte fie einmal auf§

$Ro^ Ijcben, fie fuf)r mir burd^'S fraufe Aoaar unb bat mic^

flüfternb, ben ^räfetten öon ^ari§ ju erfc^Iagen : am anbern

^ihcnb tag er tot. — Si§ an bie feinen ^nöc^et in SJ^orb^

btut matenb, unb bobei bie freigebigfte, frijmmfte ^nie»

rutfdjerin t)or ben ipeitigen unb üom föfüde begleitet inie

öon einer jafimen 5:aube! 9cein, fagte id) mir, fann man

fo rucf){o§ fein unb fo fromm, fo mad)t biefer ©taube nidjt

gut. 3ft and) gteidj, — l^ätt' id) nur i^r @tnd! Xex

SSifd^of t)at mir bie ©otter ausgetrieben unb ?^rau j^rebi*

gunbiä bie C-)eitigcn. ^e^t fotg' \ä) nur meinc§ ^er^eng

(belüften: ha föei^ id) bodj, bafs mir'ä tuftig gel)t. — So
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lange e§ geljt!" fd;to^ er rafd^ mit tüilbcm fiad^cn. „Sllt

lüirb man n)DljI ni(^t babei! 3Iber ma^ liegt l)iuter ber

Sugenb? 2)ie 3:ngenb: bag ^ei^t bie ßangeweile, bie

©djmäc^e! 3uv ^öde mit it)r! Ober nac^ Jpel! SBoljin

fie lieber faljrt." — „^a an toog gtaubft bu benn nun —
ober an luen?" — „Wid)t$ glaub' ic^! Ober an mein

®Iücf, mein ©c^iuert, meine 2i[t. (£io, S^Jantiue, t)aben

tt)ir burdj ^'raft unb grec^I)eit unb ßift jmfc^en 9t^one

unb ©aronne unter ben Seibern getüirtfcl)ajtet! @ar mani^e

fd;öne 5(quitanerin ):)abtn h)ir batton gefüljrt auf fttinb»

fd^nellcm dio^ ! ©ie [träubten \id) — im Slnfang ! — Sitte

:

aber bie meiften fügten fic^ bann bod) in ba§ @efc§et)ene.

dlnx jmei freilid) ..." er brac^ finfter ab. „^a, ^^atrone,

bie feujdje SIbalfriba f^rang nac^ ber erften 9iac^t in bie

Slube. Unb id) t)öre immer noc| t)a§ fcltfame ©etijfe, toxt

bie fd)öne S3cnantia, bie ©attin beg ©rafen Seonarbug,

fic^ oon bem Jurm ju ßarcaffonne auf bie getfen [türmte:

ber Ä'opf juerft fc^Iug auf: e§ tiang fonberbar. ©ancte

9Jiartine/' fproc^ er, fic^ anbäd)tig bet'reu^enb, „groUe nid)t,

"Da^ id) fie ^atte entfüt)ren Ijelfen: bu mei^t, nur ber

^atronuS njarb bei SBeibess fro^." „Siie S^ärrinnen!"

grottte 9iagino. „4")0tten e§ hod) atte gut bei mir, bie

fic^ brein fanben! S3ie( rot @oIb f)atte mir mein Später,

^err gaganraalt, oererbt, ber, au§ S3oiuoarenIanb ju ^önig

^^lotl}ad)av gebogen, üon bem jum ^^otriciul üon äRarfeitte

erhoben Ujar. Unb gingen nac^ be§ S3oterl 3:ob CiJelb,

(Sd)mud, ©eloanb rafc^ jur Steige ..." — „©o maren

tüir nid)t foul unb nat)men'§ ju ^ouf ben lieben 9?ad)barn

ab, ben reichen SBeftgoten öon Üiarbonne ..." — „Unb

marfen'g baljeim in Surg (^ap-Mxkt ben ©djönen in ben

6d)0§! ©ia! SBarm glühte bort ju ßanbe bie ©onne,

buutel glühte ber fdiniarjrote SBein unb mand^t t)ci§blütige

3)omina. ^ier ift alleg na^, !oIt, friebfom, tugenbfam,
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bb unb fob!" — „(S\, tüarum 6tte6ft bu nic^t, ^^ah-onc,

luo Jüir toaren? ^d) bat \o fel)r! 3[t ja f)alb aucf) beine

|)eimat. SSar bo^ beinc SUJutter ein ^inb be^ ©onnen»

lanbeS. Söorum ....?" — „3laxx, aU ob bii'^ nic^t

lüü^teft! $a[t öergeffen? 3u'^e|t t)atten mir'S bod^ ju arg

getrieben, ^önig ©untc^ramn, ben fie ben ®uten nennen...."

— „'iSal't) toirb er ber |)eilige Ijei^en! @d)on tl)un bic

iJranfen feinet 9J?anteI§ ^eilrounber an flugfähigen unb

Saf)inen!" Unb ber fromme SBale fc^Iug fein ^reuj. —
„51U feine trafen, öon Orleans bil 3:oulDufe, f)atten un§

bei it)m öerÜagt: {^rauenraub unb Jperireita, — rt)eit njir

met)r al§ gmeiunboier^ig ^elme äät)Iten! — gricbbrurfi,

©c^armü^el, |)eimfu(^ung unb ^nfibelita§: aUel Seufelg*

jeug follten wir Derübt ^aben. Sänge nod) beftad) idj feine

S3ifrf)öfe unb ^alatine: aber jule^t ^atte id) nirf)t me^r

genug, fie — no^l it)rem ®elüft — gu befte(J)en: ben 9Reft

natimen fie mir lieber bnrc^ föin^ie^nng ah unb ber S'önig

f^rac^ mir all mein Sanb in feinem 9ieid)e ah." — „33a^,

bann war' ic^ §u ben SSaSconcn gegangen, feinen alten

©renjfeinben ! 9?ur in bie toarme ©onne!" — „Unb in§

ßlenb? 9iein, boc^ lieber nad) $au§ in bie§ SBaffer- unb

9Jebetf)eim, tt)o mir be§ 33ater§ Weit gebei)nte§ @rbe liegt

on 9Jiangfaü unb Qnn, biä baf)in öon OI)eim ^agano gar

treulid) unb roirtüd) tjerroaltet. |)ier iiab' id) bodj ju leben."

— „Qthm? 3l"t baä gelebt l}ier?" — „33ei Soge, nidit

luftig, geben!' idj ber ''^sroüence. ^eine ©c^ä^e bringenbe

5el)be, im i^rieben nur Qagb, im ^rieg nur ©looenen,

bei benen e§ Weber 5Rul)m nod; ©eute 5U ^olen giebt."

„^Jiein, aber Saufe!" lad)te ber 2öelfd)e, fid) über ba^ fur^^

fraufe fdiwarje i^aar ftreid)enb. „©el), ^^atrone! ©§ jieljt

bid) .'pülbblut ja bod; ju ung, — bein beffer 3:eil — üon

ber SJJutter l)er — gelprt unö."

i.SQ/ oft f^ür' id)'g nur oUäU^ei^ in ben Slbern, biesS
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SBatenHut. — SBorat): Ijier glcbt'g iiic^t 2öei6ertuft! 5)enn

bie ©loücnemiiäbdjen, bie trtir siUüeileu famjeii . . .
."

„ajJufe mau er[t gu lange tüojdjen, beüor man fie Üiffen

fann! — gveilicf)," weinte er noc^ einer Sl^eile: er beugte

fidE) öor im (Sattel unb fal) feinem ^crrn Ii[tig in bie

bunfeln Singen, „e^ giebt tüol)! and) t)ier §u Sanbe 9JJägbIein,

lueifearmige, bie ... ." „®ie man gu Stöbe Üiffen mödjte,"

rief 3iagino luitb unb fpornte ben 9iappen, baB er ftieg.

Xann fpannte er bie aJiusfeln be§ red)ten S(rmc§: „Unb

äerbrüdcn in biefen Firmen, in it)rem 9iingen tieifier nodj

bie Suft ücrfpürenb. Sit), fd)Ianfe Slrntrub, faft no^ ein

Slinb: mel) bir — unb luoljl bir! — lernft bu an biefer

®rnft bie Siebe." „^^ulj," meinte ber Sreigeloffene, „ba§

iüirb bir iroljl nic^t iuerben. S)ie tüirb be§ 9{ad)barfo(jneg

fittig, blDnbgeäi3pft, fladjsfpinnenb SBeib." — „S;e§ ^flug=

tiJlpeB? 9hnnnermeljr! ^6) rei^e fie it)m mitten im Söraut*

lauf tveg unb 9Jac^te(b trägt fie flug§ babon. dl\ä)t mot)r,

mein Üici^Iein?" Unb er tto^fte beni 9?a|jpeu hm |)al§:

freubig n^ielierte ber. „2Bie pa^te fie gu bem Sümmel!"

»Sfl; ifl/" weinte ber Söale fdjürenb, „mag fd)on fein, ha'^

if)r im SBunfc^ unb Sranm ein tiiel feinerer t)orfd)lüebt.

Söie fie t)ietteid)t il)m, bem gieren ©beling." — „Slbalfrib,

ber SlnSbunb aller Jugenben? 2)er mödjte luol)I, aber er

tyagt nid)t. 9iie lä^t fie i^n ber Dl)m al» ©emafilin

fül)ren in feinen ©beüjof: eine ^önigötoc^ter JüiK ber für

ben fd)i)nen eingigen ©olju. Unb ba^ er fic^ haS-, lua» er

begeljrt, nimmt, gu rafdjer Snft, tüie man bie fü^e 93eere

üom ©traud)e rei^t, — baju ift ber Steuer üiel ju ^a\)m

gezeugt unb ^n artig gebogen, ber St^or, mit feinem bajn^

üarifd)en gifdjblut in ben Slbern. Slf), 33urfd^e, bu l)aft

mid) l)eif3 gemacht mit beinen 9kben! 2Be»f)aIb I^e^^ft \)n

m\d) fo äu ©eiüalt? 2Bag Ijaft bn baüün?"

„SBill bir'§ moI)I fagen, ^^atrone: ganj offen! ^m
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^rieben bring' \df§ f)ier §u iiidjt^: ba fann id) md)t, \vk

brübeu an ber ©aronne, bir geigen tüie nü|, lüie iinent'-

Befirlid^ id) bir bin. 2Ibenteuer, tüilbe§ ©treiten finb ber

58oben, au§ beni allein mir ©eloinn anfiüitcfiert: 33eute,

Suft, Sob für mein rafrf)e§ ©djluert! Unb bn? ®u be=

tommft ba§ blonbe ^'inb and) nidjt in bie 5Irme oljne

fdjro[f[ten 9iedjt§brud> Srauenraub ! ©aranf [teljt ..."

„Siii Sneben! Qa! 5(ber e§ fann \a audj," — unb

f)ier blitzten bie fdjUnn-^en Singen, — „Sef)be ouflobern

älüifd)en un§ gagano^ unb ben §(derern ba unten an ber

"ä^. Sann greife id; mir ha§ füfje 5)iug alg a3eute,

bann i[t fie meine fpeergefangeue 9,lfagb unb mein ift itjr

Seib unb i§r ßeben." „(^^eun^!" (adjte ber 2BaIe. „Unb

be)of)alb ..." „SeSljalb barf ber 3ied)tgl}anbel um htn

3fiüffefd)abeu, ber i)eute öor ha§ edjte S)ing fommt, nidjt

in ^rieben enben, luie fid)er bie beiben 3:ugenbiueifen, ber

Dljm unb ber 9^idjter, raten merben, fonbern getjbegang

[tatt 9ied)tlgang foU entfc^eiben. S)a§ i)üV xd) tängft

geplant." — „Unb id) — \)ah'^ gealjut. Stber id) tüollt'

e§ Ijören au§ beincm eignen 9Jcunbe, Patrone!"

—

„©djmeig — gegen atte! (S^djaii, bort auf ber ipöfje

ragen fd)on bie Sii'fte ber Slrninge, ber troiugeu SDörffer.

SU), balb Jollen fie in roten stammen ftelju. Unb bei

i)au§branb oerfc^iuinbet maud)erlei: SJJenfdj, tüie 3:ier,

lüie ^ahi. ^omm, 9cantine, la^ bie 9tö^lein fpringen!

©ie fotlen'g einmal fet)en, biefe 2lderfd)neden, wag reiten

l)ciBt. Qljre ©äule finb ja nur elenbe Singernager. 2)rauf,

ytadjtelb!" Unb in rafenbem Sagen, wie gu feinblidjem

Überfall, fpreugten bie 9ieiter gegen haä frieblidj im

SJtorgenfdjeiu Ucgenbe Sorf.
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II.

©inftroeiten Ijatten \id) aUmaiftid} an ber ^ingftätte

fcljon biete ber SJiarfgcnoffen eingefunben.

i^n einem lüeiten, gegen ben ©ee gei3ffneten ^albfreife

waren bie ©ingfc^nüre gejogen, an Bptexm ober au(f)

an mann§^o()en ^afe([täben ; au^er^atb biefer Umf)egung,

gumol gegen bag ®orf hinab, ben §ag Ijinunter, f)atten

SSeiOer, ßinber, Unfreie fid; aufgefteüt, ober auf bem

5Rafen gelagert.

Unter ber mittelften Sid^e tüar nun öor bem ^Iftar

ber t)o^e ©tu^I beä 9tid)ter§ aufgeftetlt, er geroätjrte hm
SSIirf nac^ Often: noc^ föar er leer. Slrno ftanb im tDcit-

faltigen buntclblauen Diic^termantel, ben tüeifsen, ber 3?inbe

entfd)ülten ©tab in ber §anb, neben Qfo, feinem 9fiedjt=

tueifer, ber ben ©ingfpeer unb ben ®ingfd)ilb trug; bie

jDinggenoffen ftanben nac^ ©ippen gegtiebert — baf)er

aße (^aganoS beifammen — inner'^alb ber Umfdjniirung

um ben 9tid)terftut)I t)er: ba§ ©eiuoge ber Stimmen glic|

bem ©ummen eine§ S3ienenfd)n)orm§.

ßine SBeile noc^ Juartete 5lrno, fa^ narf) bem Söipfel

ber ©id)e empor, lüinfte bann ^\o unb beibe fd)ritten

nun ju bem 9^idjterftuI)I: Strno lie^ fid) auf il)m nieber.

3)er {5'vonbote, ein j^reigelaffener beö 3iidjter§, fticf] ben

©peer redjtg öon it)m in ben Stafen, t)ing ben runben

©c^ilb baran unb tljat mit einem ©tein^amuier uralter

Überfommenfd)aft brei brii^uenbe ©djiäge auf ba§ (ärj.

9iur ein wenig t)ob je|jt 5lrno ben ©tab: — fofort

üerftummte fca§ ®emoge ber ©timmen.

9^un iuanbte fii^ ber 9f{id)ter an Sfo unb fragte

:

„@age mir, bu Söeifer beg 9ted;t§, unb loeife, ift bie§ ber
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redete ^c\C[, bic rcdite ©tunbc, ber redite Ort für bie

5[Rnrfgenpffen be§ Unterfee§, 511 liegen itnb f)a(tcn öon

$Red)t§ tücgen ein ©c^tebing? SBeife mir ba§ ^edjt ber

mavV."

T^eierlic^ ^ob ^fo bic 9?ec^te: „Sc| ttjeife ha§ ^Rcdjt,

tüte beften§ ic^ tt)ei§, fo fietfe mir {^orafi^o : bie§ ift ber

rechte 3"ag: ein ^Jog be§ (Sru, breißig 9?ä(^te nad) bem

legten ungebotnen ®ing: bie rcd)tc ©tunbe, ba bie ©onne

ben SBipfel be§ S)ing6aum§ !ü^t: ber red)te Ort: oiif

bem @id)enbül}t unter ber ^ingeic^e ohtt^alb ber (See«

briide." — „Unb tüer ausbleibt öon bem ®ing?" —
„SBer ausbleibt o^ne cd^te Slot, ja^ft fünfjelju ©oübi

2Bette bem 9lic^ter." — „SBeife mir, 9?ed)tn:)eifer, ba§

$Rec^t: tok joll ic^ f)alten ba§ Sing?" — „5II§ ein echter

Stifter: niemanb ju ®unft, niemanb ju ©ram, niemanb

5U Sieb, niemanb gu Seibe, hjifjenb, ba§ bu ridjte[t öor

T^orafijoS 9tnge[id)t unb aller ©ötter. ©elobe ju richten

nad^ ber ©erec^tigfeit, nidit nad) ©elbgier. (55efbgier greift

bem ®efe^ an bie ©urgel." — „©0 gelob' ic^ bei biefem

meinem ©tobe." Unb er legte feierlich bie Siedete auf

beffen @riff, ber in eine gef(^ni|te ^anh auslief. „Unb

ttjenn ic^ unredjt rid)te?" — „Unb tuenn tu unredjt

ridjteft, follft bu'§ 'bop^ett öergüten unb bem ^errn

^erjog öierjig ©olbfotibi bü[5en." — „Unb alfo fei'§.

©0 lege id^ ba§ SOMrferbing offen, öerbiete Siebe fonber

Svic^ter» Urtaub, öerbiete ©dieltmort, ©treitmort, SBnffen*

güden, gebiete ©dimeigen, 3ud)t unb 9f{ed)t§gef)orfam: bei

be§ Oftgaugrafen S3ann gebiete id) ^ingfrieben. — 9?un

finb ©introc^tfac^en unb ©treitfocE)en an ba§ ®ing ge=

bracht. SBeldje mu^ id^ ^iierft oert)anbetn, ^Ret^tmeifer ?

"

— „(Sintrad)t get)t öor ©treit." — „253o^I, fo tbun tüir

juerft nac^ bem Segetir be§ gagano, ber ©djal^murf merfen

tüiU. ^ier, au^er^otb bei SDingfreifel, ftetien gtüei Unfreie
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boit if)m, ©lobencn, bei bcm testen ©tretfjug jenfeit ber

Sanbmarf tion ttjm fpeergefangen: er tüiH fic beibe frei

geben unb will fie bann bie . @be fd)üeBen laffen norf)

i^olUxtä)t. ®enn er lobt fie aU tren nnb föitlig. @o

fommt nnn ein in bie ©d^nüre unb bu, ebler gagano,

tritt öor."

®ie beiben braunen 9}?enfd^en, er in ein SöoIfSfclI, fie

in Sammfetl geljüdt, fc^tü^ften, ftra^Ienb öor ®anf unb

Sreube, unter ben Sd^nüren burc^, lüarfen fic^ öor bem

gagano auf bie ^niee unb recften il)m auf ber flocEien

9te(^ten je einen S)enoriu§ {)in, o^ne ein Söort gu fpredjen;

ber gagano fc^ütg jebem ber beiben bie SD^ünge au§ ber

^anb : „So§ge!auft feib ifir, ^raentoptud unb bu, ®Dn)ina,

au§ meinem ©igentum: id) fcEien!' eud^ ben ^oufprei§,

lefet i^n auf." ®a§ liefen fid^ beibe nid^t ^meimal fagen

unb eilig fdf)Uipften fie, §anb in ,§anb, tüieber ^inauö.

„^onn f)at fid) $:rud^tmalt, ©ofin be§ $:rudE)tIad^o,

gemelbet: er ift au§ be§ $8ater§ ^offöetjre gefdE)ieben, er

f)at fid^ eine ^offtätte gerobet mit fc^allenber 5tgt: — nid^t

Ijeimiic^: bie Slgt ift ein 9tufer, ni(^t ein ®ieb! — in bem

9ll§tt)alb unb er lüid fid^ f)eute t)ier öor ben SJiarfgenoffen

öerlobeu mit 53ertt)friba, ber S:od)ter be§ Seraf)to, ber ift

be§ aufrieben, tretet öor." ®er Jüngling, ba§ SJfäbdfien

unb beffen 5Sater fd^ritten nun öor ben 9ftid^terftnf)I : ber

junge STrudjtroalt fpradt) : „^d^ ^ah' einen ^of, fo iniff ic^

ein SBeib. ^ä) ^äi)k brei^ig ^aljre : S3ero()to Witt mir bie

$:od)ter geben: bie SOJunbfd;aft löf id^ if}m ah: iä) biete

bir t)unbert ©oübi unb jVoanjig 3tinber nar^ beiner 3lu§<

tnat)!, bift bu'§ gufrieben?" — „^d^ bin'§ gufrieben unb

binnen Qal)r unb 3:og fü^r' id^ fie bir al§ ^^rau in§ ^au§

:

unb ber 58rautlüagen fott I)0(^ belaben fein : benn — man
ttiei^ e§ in ber 9[Rar!! — reid^ ift ber S^ero^tinge |)of

unb ^üht." „QI)r atle, SCRarfgenoffen," f)3radj ber 58räu=
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tigam, „jcib ber Sßerlobung 3f"9en: f)icr ift tf)r W^nc\cx

beringt" — er frfjob it)r einen S3rDnjering an ben öicrten

ginger ber 9ierf)tcn: ha fiel ber 9?id)ter ein, — „mm ift

bie Srnnt bir bebingt." darauf [treifte fi(f) 3:rud}tti)alt

ben ©d^nt) üom redjten S"uB unb fteßte if)n bor i^r nieber

:

errötenb tt)nt fie bol gteidje nnb l^ob boS frfjmale Sü^tew

nnb [tcttte c§ in feinen (Sct)ul}, barin e§ faft berfrf)tt)anb:

3(rno aber fpradj, ben ©tob über x^x ^aiipt redenb.

„9?nn trat bie Sraute bir fd)on in ben ©djuf): mit jiüie^

fad)ent B^nang bir binb' it^ bie S3raut." %xöl)l\ä) fdjieben

bie brei au§ bem ®ing!rei§.

„5)a ift," ful}r ber 3iid)ter fort, „gäriger, be§ ^artndjo

jüngfter ©oljn: er nnb fein SSater öerlangen, id) folt i^m

bie ©d)Uicrtleite gemnl)ren : fonnn, jnng |)ariger, tueife (jier

üor ben dielen, lDa§ bu in ben letzten SKoc^cn mir allein

gezeigt bon betner SBaffenreife."

©in fc^ijner blonblodiger Jüngling, foft ein ^nabe

nod), ftürmte feuereifrig öor ben 9iid^terftul)l : Qfo

reidjte i^m ben @^eer: l)aftig ergriff if)n gäriger:

„®ebt 9loum! ©ebt 9iaum!" rief er ben Umfte^enben

§u: auf ftarfe ©peermurfmeite tuar au^erljalb bey 5Ding=

ringet an einem ber borberftcn SBalbbänme ein fleiner

$Reiterfd)tIb, mit ficben e{}erncn $Ring!reifen gefdjmüdt

äugteid) unb gefcftet, angebrad^t : meitan§ I)oItc ber ^nabe:

fd)arf jielte er nnb lang: fanfenb flog bie San^e:

üirrenb fu^r fic burd) ben mittelften ©djitbring in ben

©tamm.
„9iidjt übel, maljrüd)," fprad) ber gagano, „für biefen

äönrf fdjen!' id) bir . . .
." „^d) neljme nid)t§ öon ben

5(balingcn!" rief gäriger mit einem S3Iid anf feinen

SSater, ber beifättig nidte. 9hin reidjte jenem ber «5ron=

böte einen ©c^ilb unb ein ftumpfeS ©djmcrt of)ne ©pi^e:

ber ettuaS ältere ©otin be§ 9timifto trat, gicid; gemaffnet,

r a b n , ©auitl. voctifrt)c 'ilkrfc. 3>ucitc Serie ?)t. It. 8
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üor unb bei fedj§ ©ängen, bo5 I)ei^t fprungrt)etfen 5ln«

griffen, tüeljrtc poriger öiermat beffen ©djing ab unb traf

felOft gttieiniol ben ©egner. „©enug!" rief ?Irno üon

feinem 9ti(^terftuf)( ^crob. „®ie SOfarfgenoffen t)aben'§ ge«

fet)en. poriger, be§ ^artacfio ©o^n, ift ber 93olf§lüoffen

reif unb ttiert. S33er tniberrebet? ^ein 5n?unb. @o reid^e

irf) bir 6d)it)ert, ©peer unb ©(f)ilb: bu legft fie fortob

nid)t mct}r ab, aud) in ben §üget fotgen fie bir na^ unb

nad^ 2Ba(()alI. Strage fie mit 9tuf)m unb ©ieg für bie

deinen."

„SBeiter," fuf)r 5(rno fort, „'^at ^emmfrib, be§ ^emmo
©Dt)n, feinen ^of bei bem Jflleinfec bem gagano öerfauft

unb n)ill il)n t)cute bem Käufer auflaffen burdj ©tob, &ia§

unb erbe. Sretet öor."

S)er 2IbaUng unb ein ärmlid^ gefleibeter älterer ©c«

meinfreier erfd)ieuen nun öor bem 9itd)terftut)I unb bcr

Sßerfäufer fprad) mit trauriger SCRiene: „^<i) rufe bie SOJarf*

gen offen gu ©efamtjeugen! Sud) aber, ^^adibarn, ^etliüid^

unb ^alfing, ju ©onberseugen" — f)ier fa^te er bie

beibcn nä(^ftftet)enben ©emeinfreien am Df)rläppd)en unb

jog baran — „id) gte^e eud^ am D{)re ju Saugen, tüie

id) bem S'flgano meinen ^of, ber ^emminge alte§ 3IHob,

mit 2Bunn unb ffi3eibe, mit Söaffer» unb SBalbred^t an ber

5llmännbe, mit §erbe, |)oIj unb ^aht, mit ©igen unb

5IImen auflaffe ju eigen. Unb finb bie 9J?ar!en, tuie if)r

alle mi^t, im S(ufgnng bag Ufer be§ fleinen ©d^ilffee§,

ju 9}littag, ba tüo man e§ nennt ,im S:f)ate', gen 9Jieber*

gang bi§ gu ber großen S3ud)e — bie ift nod^ mein ge»

tnefen, trögt meine ^ouSmarfe — unb gen SWitternad^t

big an bie SWitte bc^ 93infenmoor§, ha§ jur anbern ^älfte

bem ^eHirid) gel)ört." „Sßir !ennen ben ^of unb feine

S[Rarfjeid^cn," fpradjen bie beiben om Dt)re ©ejogenen,

„3Bof)(," mahnte ber Sfiiditcr, „nun la^ auf."
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Wit einem (Sciifjer f)oIte ber S3er!äufer an§ feinem

SBamä ein etlua f)anb(ange§ ©tüBlein öon (ärten^olj tjer*

öor, in beffen 9xinbe bie 0iune H (— H —
)

gefdjnitten

\vav: ber Käufer i^ffuete fein SBam§ an ber S3ru[t unb

^emmfrib legte mit einer SIrt öon Sßurf ba§ Stäblein in

ba§ 2öam§: „2öie biefer ©tob, jo ift mein §of nun bein

gelüorben. Unb rok biefer 9iafcn[treif nnb biefe braune

©d)olIe unb biefer Sud; cnjtueig, bie id) bir I)ier reidje,

fo finb meine Söiefen, meine Zornader unb mein 2Balb=

gut nun bein eigen. 5Id), fie luaren fotang in ber

^emminge ^anb!" @r trat jurüi, ba§ .^aupt gefenft.

„S[Rorgen," fprad; ber Stid^ter, „werbe \ä) mit ben SenO*-'!^/

bem neuen unb bem früheren ©igner unb bem gron*

boten \)a§ ©rnnbftücf umfdjreiten, ben Mufer eintueifen

unb nndj bem c^irfeopfer für bie |)au^etben, i{)m ^xkht

tüirten."

Sa rief eine rau^e ©timme: „9Ric^ter, gieb mir Ur=

laub jur 9tebe."

5Irno n)in!te ©etüö^rung mit bem ©tobe unb ^artadjo

fprad), bie SBorte t)aftig tjerüorftoBenb unb milbe 53Iide

auf bie Slbalinge merfenb: „S^oügfuubig marb nun, aUen

betannt, ber SSerfauf be§ alten greigutg. ^itber nur

lüenigen ift funb ber ®runb, au§ bem ^emmfrib ber

©reiö bie (Sd)oIIe ber SSäter ()at Eingeben muffen, ©ein

©Df)n ^emmoüic^ ift ein rafdjer Qüngling: er i)ai, gereift

burd) fred)e 3»Tige, am ^lof ju 9fiegen§burg einen freien

©aalfranfen erfd)Iagen. S)ü§ 5B3ergeIb beträgt jmeitiunbert

©otibi. Saä fotiteu bie ^emminge jatjlen ober ben ©of)n

bem (Srben be§ ©rfdjingenen in ^ned)tfc^aft übergeben.

5)er 5ltte t)at nid)t ben 5el)nten Zül baöon an ,^abc. ©o
mu^ benn ©igen unb ßrbe brau. Unb ber 5(baüng? —
^ei, ber griff gierig ju! — W\t immer, Wenn er ben

weiten ©runbbefi^ feines $aufe§ noc^ mebr au§bel)nen
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faiin: el ift taug biirdjbadjte 5Uific£)t barlit: fie foufen

un§ Qu§, lüo irgenb fie fönncn, jebe 9?ot iinfrer Sffiirt«

fcf;nft nindjen fie fic^ 511 9iut^e. SDa^ ift ber (Sbelinge

©belfinn."

Ütot öor 65rintm im Ö3eficf)t trat er jurüd: brot)enbe,

joruige Slufe iDiirbeu taut unter beu freien.

„Sdjlueigt im^iiig!" getot ber 9iidjter. „SEer reben

luill, frage a\\ bei mir." ®a trat, Söorturlaub Ijeifdjeiib,

ber S'ngnno üor unb, einen ftol^eu ^(id auf ^avladjo unb

jene 9tufer lüerfenb, fprad) er: „^dj lenkte nidjtä (jicrüon.

i^emmfrib, tomm f)er. Qd; gebe bir hm ipof gurüd.

Öffne ben S3ruftla| ... — " — „^d) fonn nidjt, ebler

gagano. SDu l^aft ja taug üorünsbejatitt — id) Ijabe bie

©otibi fdjon fiingegeben. 3Jßie foU id) fie bir je erfeljen?"

— „Sc^ fdjente fie bir, ba§ nerftetjt fidj. — Q(jr aber

ba brüben, Ijütet eure jungen, et)' it)r Joieber bic föbelinge

uuebler ©efinnung äcitjt." Unb er fdjob bem Sitten bog

(Stüblein in hü§ 2öam§ unb lüorf it)m 9^afen, (grbfd)oIIe

unb Soumjlüeig lieber ju.

SRun erfc^oHen in rafd)em Umfdjtag 33eifalt§rufe, aud;

unter jenen, bie foeben gemurrt unb bie ©timmung lüäre

nod^ öiel günftiger gelüorben, fjätte nid)t Siogino hü§

SBort erbeten unb, öerädjttid) bie Sippen oufluerfenb, ge=

rufen: „SSunbert bid) bo§, Dljeim? 9äebrige ©eburt

geugt niebrigen ©inn unb wer gemein — ob aud^ ,ge=

meinfrei' — fietjt and) bei 33effern nur ©emeine»."

S3raufenb, brofjenb entlub fidj nun ber 3orn ber 65e=

fdjmä^ten, mit SDiüIje, bef^lüic^tete fie ber Siidjter.

„%üx biefeS ©djeltluort, Stbaling, ftraf ic^ bidj um
brei^ig Solibi 9tidjteriuette. ^d) tücrbe fie üerteiteu unter

bie, bereu ©rnte ber ^agel gerfdilug. ®ie ßintradjtfoc^eu

finb gefdjiidjtet, nun mögen bie ©treitfac^en geridjtet

lüerben. ®§ ift nidjt§ gefd)et)en feit bem letzten älfartbing,
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tt)Qg ^kge nn beu $Rtrf)ter gebrad^t I)ätte auf 5öergelb

ober S3ii^e, itiemanb i[t gematiJit ober gebannt, nod) i[t

gar t5ei)begang — ben bie ©otter berl)üten mögen! —
gebroljt.

®enn einen B^i^eifet iieS :3niinenred3t§ I)abe i6), mit

beä 9ied)tti)cifer§ ©eirat, leidjt in 65üte gefd^Iii^tet. aUuIf=

^ri, bem ^^reigelaffenen be§ ^Riejilo öon bem 9ii3i(aereI)of,

lunr ein ©i^lüarm au§ bem 33ienen!o6eI entflofjen unb

l)atte \\d) auf ben großen ©berefc^enboum auf bem Sien-

bruc^ be§ ^eigilo ki bem S3erot)taftcin eingeljaiift. Söulf=

{jari löar if)m nadjgelaufen mit brennenbem ©djeit nnb

cf)erner 5Ij:t, Ijatte gtuer angemadjt unter bem 33onm, ben

SSaifel bnrdj ben 9iauc| §u öerfdjeudjen, unb breimat mit

ber ^^(j:t an ben ©tamm gefd;Iagen. ^ovnig lief ^eigilo

Ijerju unb tuotlte bem ba§ lueljren unb ben ganjen ^mp
al§> fein ©igen öerlangen, ben ber Si'ilaj allmätjüd) mit

tüngenber ^uljfdieUe 5urüdrief in feinen ^obel. Stber

elje fie flagten, gingen fie mit mir gum Siedjttoeifer unb

ber fprac^: „53innen brei $:ogen mag ber Qmpoater feine

^smmenbrut lüieber tjolen an§> frembem 33aum mit feuriger

gadel unb t)altenber ^ade, aber nur mit ftumpfem 6t d^.

Unb 3BuIf()ori fdjiüor bei SEionar, bem ber 9?otbeerenliaum

gelueil^t ift, er Ijabe nur mit gcloenbeter '!?(jt, nidjt mit

bei^enbem S3eil gefdjiageu. ®a Ijaben fie fid) üertragen,

— SBuIfljari Ijat il)m in (Süte fieben SBaben gefc^ent't.

5lber ber D^editJueifer nerlangt, bn^ id) bie ©od^e ^ier auf

bem 9}JatIberg üorbringe, bamit bie SOlärfer bie» ^mmen=

redjt biaigen. ^Ijr Ijaltet'§ für 3{ed)t? Qa, ruft i(}r, alle?

©0 ift el benn 9)iarh*edjt. Unb ein \)aav anbere SDinge,

bie ba übel I)ätten tjerlaufen mögen, (jaben bie guten

©Otter in ^rieben beigelegt burd; be^ ebeln gagano friebe=

rateub SBort."

2)a ^ob ber bie 9U'd}te.
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„5)er ^Ibaüng ift bcr näd^ftc jur 9iebe/' rief bcr

9tid)ter mit bem @tab auf it)n beutenb.

„SfJic^t mein Serbienft mar'S," fprnrf) ber. „Unb tüic'l

iinabetig ift, unüerbienten $:QbeI t)iitnel)men, fo nod^ xmi)X

unoerbiente^ Sob einf)eimfen fonber ©infprud^. 9?id^t

mein, unfcre^ 9Jicf)terg Sufpi^nc^ ^at bie ge^be oer^ütet

unter ä^ei ®efd)Iect)tern : um geringer Urfacf) njiden rtaren

fie in ©treit geraten: bie ©töttinge im ©tottot) of, im

Dften, unb bie 33urginge, S3nrgramn§ ®nfel, ju Surgf)am,

im SBeftcn be§ ©eel, um ben Sadiäfang an bem StuöfluB

ber 5115: auf rafrfieä SBort UJOi: rafc^er ©c^tag gefolgt:

na()e bro^te, ba^ DJJännerblut floB — um gifd^blut! 5)enn

in ber ^i^e be^ 3di^"§ t)atten fie fic^ t)iniüeggefe^t über

jene aJJarfbingfo^ung Dom öorigen ^erbftbing, bie ?lrno

üorgefct)tagen. ®a t)at ber 9fii^ter — ic^ t)alf ein menig

nact) — ben ^abernben bie 3:()orf)eit biefer ge^be bar»

gemiefen. SBir überseugten fie, fie mbdjten firf) üertragen,

o^ne bafe man eine ber ©ippen ber i^eig^eit §ei^en fönutc:

benn gteidjöiel ©peere 3ä{)Ien beibe unb gleid) ftarfe ^rme,

biefe ©peere ju fd)lüingcn; bort brüben fielen fie, öerfijt)nt,

nebeneinanber. ^an!t eurem 3tid)ter!"

^ene beiben, aber and) öiele anbere im ^albfreig

riefen: „|)eil Strno, t)eU bem griebemart!"

2)er aber eriüiberte: „^anft lieber bem ?5(igaiio, ber

in onbcrem B^ift nid)t nur SBorte, ber freigebig, tuie bem

?(bel siemt, fein ®ut fpenbete, ben ^rieben ju erf)alten.

^lut mar gefloffen im S^g^ftreit jmifd^en benen öom

3:f)ietboIbberg unb ben Qfc^iloiS um einen erlegten ?Iuerftier,

bag t)ei^t um ba§ 9?ed)t, im ^lljmalb, über bie ^-öudjenleitc

t)inau§, ju jagen. .^ot)e 93u^e üerlangte ba 3:t)ietboIb:

benn e§ mor nic^t nur Slbertrol^, ©liebfdjarte, Seulenfdjing

ober S3a(g6erftung, tnoä nur fec^ä ©otibi foftet, fonbern

ein ^nodienfplitter mar it)m au§ bem Seine gefdjlagen, fo
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fdjtüer, boB itjn bte beugen auffallen I)örteu, tüie er über

bie üier ßtlen breite olte Söolenftrafee getuorfen lüorb in

einen el)ernen ©d)ilb : \a, ber %ü^ \üüx ücxtüv^t, fo ba§ er

über bem 9tafen noc{)[treifte. SBie nennt einen jolcfien ^infer

bo§ 5Rccf)t ber S3ajut)aren, S^ec^tlueifer?" — „Stauftreifling!

Unb baranf fteljen brei^ig ©otibi." — „2)ie tonnte Sfc^tto

nie oufbringen, unb 5fl)begang broljte. ®er gagano er^

fu{)r'§ unb jaljlte an§ feinem @ut bie 93uf;e: — ba§ lüor

SlbeItf)ot."

„5tber bie SSette an ben 9tic^ter, bcn neunten Slcil

ber 83u^e" — natjm ber i^agano ba§ 2Bort, „rvtx

gQ{)Ite fie? ^sd) bot fie an: — aber 3Irno jerbrad^ einen

^atm üor meinen 5Iugen unb öerjid^tete. 2)a§ tvax

9tic^tertt)ot."

SBieber riefen bie ^örer laut Seifall.

SiiU ber üerraufdit ftiar, flüfterte üiagino feinem Tla^

riffolf in§ Otjr: „3ft ia ganj rül)renb! @5Iei(^ tüffen fid;

bie beiben 5:ugenbn)ettläufer. 2(ber rvaxtl ^d) merf it)nen

bittere ©d)Iet)en in it)ren füfeen 9}htgbrei!"

„©0 ift," fuf)r ber ^Ric^ter fort, unb ber Sluöbrud

feiner QüQt njarb ernfter, „nur @in 9lec^tftreit ^ente ju

ter^anbeln. 2)ie Silage ^arlad^oä im 2öeibi(^t miber

9tagino ben Slbaling um ©aatfd)aben. ®od) id; öertraue,

gutem ^ufpi^uc^/ — brüben n^ie ^üben, — iuirb c§ gelingen,

aud) biefen ^Jöift gu begleidien." @r loarf einen bebeut'

famen 33Iid ju bem gogauo f)inüber ju feiner Steckten,

ben biefer mit faum merflic^em S^ieigeu be§ ^anpte§ cr=

h)iberte. Stber üon linf^ t)er au§ ber 9teit)e ber t^reien

fd)oII ein Iaute§ tro^ige§: „'^eux\ 2)a§ I)offe nid)t! 2)arau§

tüirb nic^tg!"

„92ad)bar ^artad^o," berlnieS Slrno ru^ig, aber ftreng,

„bu fprad)ft fonber 9tic^ter§ Urloub: in gehegtem SDing.

Sd) bü^e bic^ nac^ bem 9ftec|t um einen ©olibuö. Äann^
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bu bie§ Urteil frfjettcn? ®u fd)iüei9ft? ©o t)Qft bit bid)

berfdjlüiegen. Tarn rufe beine ßloge."

®Q brängte unb fd)ob fid) öon Unf§ t)er ber Ö)eal)nbete

burd) bie bid^ten $Rci^en: e§ lüar eine berbe, t)icrfd)rbtige

©eftalt, fürjer, gebrungeiier aU bie meisten, ben biden

<Sd)äbeI öon einem biden 9Bu[t jottigen, branbroten |)Qare§

um[tarrt luie öon einem 5öoIIöIie|3e, mäl^renb ber mirre,

rote 58art, menig gepflegt, öom SSinbe gekauft tuarb ; ärm=

lidjer aU ber anbern wax feine ©emanbung, ein öiel ge=

flidteg «tiefstpamS f)ielt iljm, ftatt ftattlic^en 2öet)rgurt§

ber anbern, ein atte§ ©enfne^ um bie magern .f)iiften

äufammen unb ftatt be§ ^ur^fd^tüertS ftaf barin eine

lüudjtige brei^infige SIBurfgabel jum 2ad)§fted)en im @eeei§,

eine furd)tbare 3Baffe. 5ln feinen nadten, tiefbraunen, mit

rotem %aax bid)t bemadjfcncn Dbcrarmen glänzten nid)t,

lüie an öieler, ein S3reitring ober ein fd)(angenförmig ge*

hjunbener @d)malreif au§ 83ronje; ben alten SOJantet, bem

'ba§> ©eetüoffer längft jebe beftimmte garbe auggemafd^en,

f)iett i^m üder ber ünfen Sd^ulter ntd)t eine ©pange, nur

ein ftar!er Qwq'xq be§ (Sdjluar^borul jufammen.

„9^id)t§ öon Segleid)en!" fdjrie er mit (Reiferer, öom

3orn erftidter Stimme, „feinem Bufprud) \)aW id) ftitt, fo

iöenig mie ber mutige äöifcnt. 9JJein Stecht mitt ii^, mein

ganzes öoHgerüttelt SKa^, öon ber übermütigen S3rut, bie

bei jebem Schritt ben gu^ fo (^od) t)ebt, aU foffe er auf

bie ^öpfe ber greien treten. 9Jkin 9icd)t öon biefem

Stagino: — er foll mir nid)t entrinnen, mic meilonb

meinem S.^ater ber feine! SBifit i^r'l nod), if)r altern

unter ben SDfärfern, — eräätjU'fo ben Jüngern! — mie

meilanb gagonmalt, ber j^f gfini"9, ber auf ben ^öfen um
ben 3i^n fa^, meinem Später, ben er beim §ed)tfang im

3lbelmaffer traf, mefttid) öom breiten ©djitfid)t, auf offenem

(See mit bem ßuiäbeit bcu 33Dben be§ ^Iottfd;iff§ ^er^
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jd^Iiig? (SIeiib nuifjte mein Sßater ertviufen: beim ber

5lbaling fut)i- in feinem (Sinbanm mit feinen befolgen

Iacf)enb bnnon."

(yroHenbe^ SJiurren bur^brang bie fReil^en ber freien,

jumal bort, mo bie fünf ©ö^ne be§ ^^ifdjerä unb beffen

S[Ragen beifammen ftanben.

„S£)a§ mar ba§ alte ftrenge fRedjt miber bie 5if<i)=

tüilberer," \\)xaii) ^rno. „@rft narf) biefer ^(nmenbnng

n^arb'S burd) 9JJärferfa^ung nufget)oben. Übrigen^ bot bir

ber 3:t)äter, — unoerpflidjtet! — auf feine§ ^ruberS 9)kt)<

nung, ba§ öolle S^Gergelb für ben 5:oten. ®u fc^Iugft e»

au§." — „©otC ic^ bie ©eele beä SSaterS, bie ber grün=

ga'^nige 9tecE !E)inab in bie Sinfen §og, im ©elbgurt nm^er=

tragen? 91ein! ^6) (äffe mir meinen ^a^ nidjt abfanfen

unb nic^t meine $Rad)e: bie ©tunbe fommt." „5tber f)übf(^

tangfam, f^eint'g," f)ö()nte 9tagino unb marf bem 5Rid)ter

einen @oIibu§ in ben @cE)oi. „S>a, 9Jiarh-id^ter, bie 93ufee

für bie urlaublofe 9tebe."

2öäf)renb bie ©efolgen ?Ragino§ unb mani^e ber Slba-

linge labten unb unmitlig ©emurmel öon linU f)er brong,

btieb 5(rno rul)ig, ijffnete ben ^JJontel, ber feine ßniee

bebedte unb lie^ bie 9}Zün3e tlirrenb jur (Srbe faUen.

„%üx biefen !eden Unglimpf, biefe ©ingüerac^tung forbere

\ä) bei bem ^Ding öon 9tagino, gaganmattg ®of)n, jmanjig

©olibi S3uBe für gorafiäog Dpferfeft. 9iedt bie ipönbe!"

511Ie ©emeinfreien, auc^ üiele 5(baUnge, fo ber gogano,

— aufgenommen bie ©djar um Stagino, — erljoben bie

^änbe. „S5)a§ S3uf3urteil ftef)t. 9?un f)ebe beine ^lage,

.^arlad)o."

„^d) flag' um ©d^aben, pfanbbeJüiefenen ©c^aben,

burd) 9?ogino, feine ©efolgen unb feine Stoffe, ^^r mi§t:

leibig lebt, loer 5if<^e fängt: oiel SSinb unb Söaffer merben

it)m unb wenig ©eminn : ,für öiel 5Iei| menig gloffeu' —
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'§ ift ein alter ?5ifrf)erfprud). Unb an 93aulanb i)at ber

^arlarf)inge ^of nur niemg @rf)olten 3u^cl)ör, lüie an

Sßieliueibe meift fdjiedjte faure SBiefen, neben bem S3infen«

ät|)fet: alten ©eegrunb: — unb gar oft, luäd^ft ber See

gro^, abermals überfluteten ©eegrunb! ®enn ber 9lecf

giebt nid^t bem Sanb t)erau5, \va$ er nidjt mu^. Dber

trodener ©eefanb o^ne S'Mtirboben ouc^ nur für |)afer.

(Seit ein paar SBintern (jotte id) mit meinen ©öt)nen, ^üJÖlf

^änbe äufammen, oftiüärtä Don ber 3fi"9f $of öier Sag«

tt)erfe, oben auf ber 33ü^((eite nac^ ben Storflingen ju:

— fetten 53oben! — gerobet mit %niex: — it)r fennt e3

aU marftunbig — guten äBeiäengrunb gab bie Slfd)e.

9teid) gebie^ bie junge Saat: mid) freute e§ unb meine

58uben, njogte fie im grüf)Iing§H)inb: fc^on fat)en Wir fie

bereinft im ^erbftmonb in golbuen 2it)ren üjaüen, — toann

®ott Srö auf bem golbborftigen (aber über fie fjinreiten

merbe, befruc^tenb, nid)t f^äbigenb burd) be§ 3:iere^ 3:ritt.

Sorglic^ tjatten tuir bie liebe Saat einget)egt gegen lüeibenb

Sßief) ber ^\ii\Qt unb ber anbern 9?ad)barn burc^ einen

f)ot)en Saun Don feftem $fat)Itüert: am ©ingang toarnte

ein Strot)banb, jebem ©inbringenben bie ^fänbung broljenb.

Unb id) I)atte grö fein ®oIbfer^ bargebradjt gegen |>oget»

fd)Iag: allein gegen 5lbe(boäI)eit i)atte id) nid)t geopfert!"

„^üte bid), gred)Iing!" hiirfc^te 9iagino; aber fein grei»

gelaffener mat)nte: „©etroft, Patrone. ®ro^e^ SJiaul mac^t

fleiner Stid) ftumm."

„&ax oft ritt biefer Stagino ta jur ^agb in ben

SöannUjalb bei unl Dorüber mit feinen jud^tlofen ÖJafinben

unb S3nrffalfen: fie fa^en ün§ an ber 5lrbeil mic wir unS

müßten im Sd)iDei§e. greife ^o^nmorte marfen fie über

ben 'ipfafiljaun. Sinmal — i^ ftanb im ©inla^ — flopfte

ber goganing feinem Etappen ben $al§ unb rief, be3

Zkxtä ß'opf über bie 2öet)re ric^tenb : — ,greu' bid), 9^ad)telb,
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bo tuätf)[t bir %ta^. ©djtüer fcfittit^t ber Stderfurc^er: —
für bic^!" 9Kcine @öt)ne fc^aüen: — irf) a(i)tete fein nid^t.

5lber ein paar 9läd)te barauf, aU toir bei tlimmenber

©onne ju ber 5trbeit I)inaufgingen, fonben tütr ben 3«""
niebergebroc^en, jerriffen unb jer[treut ba§ ©trot)bünbeI,

ben 9i3iff, on ber Z\)üxt, ben Sug^ng öon 'ipferbe^ufen

gerftampft, bie ©ttergerte, bie ben oben 5ufaminenfdjlie|t,

jerfiarft, nnb abgetücibet, bi§ an bie SBur^eln, jer^^

treten bie gange 2öeiäenfaat!"

©rollenb, brotjenb braufte e§ burc^ bie 9{eif)en gur

Sinten be§ $Rid)ter§.

„®a e§ in Siner S^Jad^t gefd)e^en, mn^te e§ ein gang

©efdjiuaber Oon (Säulen geiüefen fein: tüix burdifudjtcn

nad) einer fid)eren ©pur für ben S3elt)ei§ für anbre —
föir |)ar(nd)inge njufiten freitid^ ben $:tjäter! — in bem
gangen ®el)ege: enblic^ fanben rtir im f)interften ©runbe,

öon ben ^üljrern beim rafd)en näd^tlid^en Slufbrud^ Oer<

geffen, eine ber fdiwargen ©c^anbmäl}ren."

„2lt)," f[üfterte 3fJagino, „ebler benn bu je^nmal ift baä

$Rof3." „^Ifo bort/' flagte fein aJJariffalf leife, „bort ber»

blieb ^etf)engft, ben n)ir feitt)er fo bitter üermi§t!"

„2)a§ 3:ier njar üon aquitanifd)er Qüä)t. Qd) nat)m'§

fofort in ^?fanb, ben S3eraei§ gu fiebern, ben Unfd^ulbeib

auSguft^liefeen. ©eine ^out trug bie §au§mar!e 9lagino^:

il^r fennt fie olle, SJiärfer! Srog' it)n, Stic^ter, ob er bie

SJiarfe Oerleugnet?"

5trno tt)inüe: 3fiogino fproc^, ben ^elm mit ben ©eier^

febern jurüdluerfenb : „3<^ meine, fie fennen h)eitl)in ben

trabenben Söolf unb fürd;tcn if)n; gumal bie ©d)ofe."

©eine ©afinben tad)ten : Sagano wehrte it)nen mit er«

t)obeuer ^anb.

„©age, S^ed^tioeifer, barf 16) um biefer Urfad^ toitten

ben Slbaling fampfUd^ grüben?" fragte ^arlad^o mit grim*
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migcm Surf luib griff md) feiner brei^infigeit Sl^affe.
--

„m\ä)t bocf)! er leugnet ja nidjt." „^d) tüürbc," pf)nte

ber, ben ^opf jurürflüerfenb, „tt)o()I rt)egen ber paar SJiauI«

üoH ©rünäeug auf ben ^ampffanb treten? (Sinen SotjU'-

fämpfer mürbe id^ tf)m fteden, einen ef)rtofen, an bem

fotite er feinen 3o^" öer!ü()Ien." „5tlfo bein Wmh ift

beffen gichtig," fragte ber $Ridjter, „ha'^ beine 9?offe bie

@aat i)artad)o§ abgelueibet?" — „©elüifj! Unb gut ift'§

itjuen gebietjen!" — „2Bie gerieten fte t)ineln. ®urc^ 3"=

fatt? XöinbbrucI be§ 3aun§?" — „93el)iite! ®er @frf)en<

jaun tuar gute, fefte ?(r6eit öon fed^§ aJJännern! 5Iuf mein

®ef)ei^ führte mein SDZariffalf t)ier bie guten ®äute t)inein

ju ledrer Söeibe. 2öa§ braurf)t ber ©(^ollenpatfc^er SBeiäen

gu freffen? S3effer fteljt ba§ eble ©olbtorn ju be§ ^ba*

Iing§ 9^0^ at§ ju feinem frf)nöben SBanft. @r !ann ja

2öeif3fifd)e fongcn! Stber Wo — tüo birgt ber Kläger ha^

'ißfanb? ^er mit meinem lieben ^engft, ber folang in

feinem Üünberftatt ben ©tonf ber ^üi)e f^meden mu^te.

^er bamit! icl) löfe it)n narf) 9?ec^t unb bü^e ben Schaben,

— mit tact)enber Suft! — weil ber ®icffd)äbet, ber rote,

umf.onft ficf) gemütjt. |)er meinen §engft!" „®a ^aft bu

it)n," f(^rie -<parlad)0 grell unb flommenrot fut)r if)m ber

gern in§ Ö)efid)t. „®a, atle§, n)a§ übrig ift öon it)m."

5)aniit griff er in ben 93?antel unb warf i^m eine ah--

gezogene ^ferbet)aut öor bie (^ü^e. „®u 5ßiet) felber! ®u
I)oft ba§ 3:ier gemorbet? gefdjlac^tet? gefreffen?" fdirie

9ftaginD unb fut)r an§ ©c^mert. „O nein! beffen f)aben

mir ben @aul be» goganing nid^t gemürbigt. @rft ^aben

iüir — meine fünf (Söt)ne unb id) — ben ©efeffetten fo

lange gepeitfd^t, bi§ i^m bie |)aut in blutigen gc^en üom

S5aud)e l)ing ..." „Bestia! Bestia caninal" fc^rie 9?an*

tinu§, ber in ber 2But nur in feiner ©prad)e f^impfen

fonnte. „SBir meinten nämlid^, mir f)ätten feinen |)errn
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t3or uit§!" 5)a ging ein ©djvci be§ ^ornl burd) bie 9(ba-'

linge: tiiele baöon fprangen üor, aud) einer ber ^ad)ilinge,

aber f^agano 30g fie am 3(rme gnrüd. — „SDann banben

tnir ber bcreiibeitben '^ä[)x^ bie öier %n^^ juj'ammen

itnb warfen fie in ben ©ee, bo^ fie etenb erfoff." „O
bie |)unbc!" grollte Stagino. „ßeder ^ätte fie lüot^t ge=

fdjntcdt, — nid;t§ effen tuir lieber, al§ iungen gefunben

^eiigfte§ g-Ieifd^! — 5(ber tuaS bir ge{)ürt, beut ©ott

opfern iinb al§ Dpferfd^mauS üeräctjven, — nein! ®a§
n^ar be§ 3lbaling§ $:ier nidit ttjert. Qebod^ bie §ant
mit ber SO?ar!e ^aben mir bem 'äa§ abgeftrcift, ba liegt

fie bir gn S"üf3en." ©pradjIoS bor 3orn nmgriff 9?agino

mit beiben ,^änben ben Söefjrgurt, fid) bor bem 2Baffen=

Juden 5U (jüten. Ta f^jrad) ber 3iidjter: „®ie älJarfe ift

öotf^^fiinbig, ber S3eftagte tt)atgeftänbig. ®o brand^t'§ fein

Urteil an finben ; e§ fanb fid) felbft. Qft'S nidjt fo, SfJedjt^

meifer?" — „©0 fprid)t "oa^ Diedjt ber S3ajnuaren."

— „2Bie ^DC^ fdjätjt ^ar(ad;o ben SBert beg SSeijeng?

2öie Ipd) Ütagino bag ^^^fanb? ®a§ bnrfte ber ^fänber

nid)t töten! ^sft'§ nic^t alfo, Ü^edjtmeifer?" — „(So fpric^t

ba§ 9fied)t ber S^ajuüaren." J^arladjo rief: „3(d;t ©tnnben

mcibcten bie ©änle. 2Bert mar mir bie @aat. ^d^ t)er=

lange ^nnbertfedjjig ©olibi: — ber Stboting fctber !oftet

\a nnr jmeitinnbertbrei^ig, menn i^n einer erfd^Iägt. Unb
ic^ münfd)e: f)ötten boc^ nie bie ©ötter — gro mar'§ ja

mot){! — ha§ öerftud)te $Ro^ gefd;affen, ber Ijodjmütigen

Slboünge ^od^mütig ®Ieid)ni§. ®en ^flug fü^rt ha§> ge=

bnibige JRinb ebenfo gnt unb beffer. §el fd)Iinge otte

Stoffe tjinab!" „Sie t)aben eud) bod) fc^on oft f)erou§=

geriffcn," fprod^ ber gagano leife bor fid; f)in, „mo tuä)

fein gn^fämpfcr metjr trotte f)etfen mögen. SSermünf^t

fie nid)t!" „Unb mie f)DC^ merteft bn ba§ ^ferb? ©djä^e

eä laut im offnen ®ing!" frogte ber 5Ridjter. „®o§ miß



126

irf)," fprad^ atagino fd^arf, abtx üer^aUen. „©in Slbotro^

ift mefir wert aU i^r |)arlQ(f)in9c aUe fed^ö miteinanber

:

einer bon eud) gilt t)unbertjed;5ig : fo jd}Q^e i(f) ben ^el«

^cugft auf bog fiebenfodje: auf elfljunbertstDanjig ©otibi."

®a brarf) ein tüilbe^ Stofen Io§ unter ben greien, ba^

ber 9tid)ter mit 9Jiüf)e bömpfte. „9?effc ^Ragino, meiftre

bie Bunge' — ^ar(nd)o, Wotiton, id^ lüerbe bie '^unbcrt»

fed^jig @oIibi jaulen unb meinem S^Jeffen ben SBert be§

^eng[te§, — ober nac^ ©djä^ung unfrcr ©ippe — unb

fo ben I)ä^Uc^en Qant begraben." „S'Jein!" fd)ric ^or*

lad^o. „9?ein, Df)m!" rief JRagino. — „9iur öon bem Sf^effen

net)m' id) bie S3u|e!"

„9?ur hjenn ^arladio mir einen feiner @öf)ne au§*

liefert, ba§ idt) if)n )3eitfc^e, tt)ie fie mein 9io^ gepeitfc^t,

bin id) aufrieben."

StbermaB bra^ n)ilbe (Smpörung unter ben Gemeinen

ou§: — äufet)enb§ \vüä)§ bie Erbitterung, ftieg bie @efaf}r

blutigen 3"fömmcnfto^e§.

„Unb n)enn biefer — unmögliche! — 9?ec^tlgang öer«

fagt," fragte SIrno, „h)a§ bann?"

„get)be! ge^be! ge^begang!" fdfirieen juerft t)üben

^arlad)0 unb bie ©einen, auc^ ber junge ^fanbcrt, bie

gemaltige ?^auft ballenb, unb brüben bie meiften ber Slba=

linge. „Qa, 5e^be," fprad^ |)orlod^o, „grimme 3:obfe£)be

ber ganjen öert)a^ten ©eierbrut. 9tic^ter, id^ ^eifd^e ha^

j^anbme^r. Unb — f)örft bu ! — öcrgi^ mir ja nid)t ben

mcifen 53efd;tuB, — bu felbft ^aft it)n ja öertongt — ! ha^

fortab jmar nur ba§ 9Jiet)r bie geljbe befc^Iie^en, nit^t

eine <Bippe fie anfagen fann, ba§ aber an ber fo bc*

fc^toffenen i^tl^ht alle ©ippen, aud^ bie bamiber bie ^anb

erhoben, teilnet)men muffen, ^ä) frage bid), red)t§!un*

biger Sfo, — ift ba§ 9Jiarfrec^t ? " Wxt einem betrübten

SBUd auf 3(rnp fprad) ber: „^a§ ift — feit neun $lRonben
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— 3Jiar!rec^t. ,2(rno^ 2öeig£)eit' nannten wir bamal§

ben <Sd){u%"

5)er 9iid)tcr f(^Io| einen ^lugenbücf, üom 2Bef) über*

lüäüigt, bie Stugen: er \ai) bei ber loilb aufgelje^ten Stim-

mung ün!^ luib uö)ti ha^ ©rgebnig ber ^-Befragung üor=

QUO unb erfaunte mit (Sd^merj, tuie er jid; burd) feinen

eignen in ber Slbfic^t, aüe ?}el)be jn uerf)üten, burd)gefe^»

ten Sürfd^fag ge^iüungen ^attc, an ber it)m abgerungnen

Set)be teil5unet)nien.

„Df^un tt)oI)I," frofilodte .giarlac^o, „fo mag ber 9iid)ter

benn t)eute ^uerft bie S^üc^te feiner S53eilf)eit ernten! ^d)

»erlange ba^ ipanbmeljr, fog' id), 9üd)ter! S33itlft bu beines^

5tmteä nid)t walten, fo räume anbern ben <Btn{)l." 3::raurig

5Ögernb fprac^ ^31rno: „2Ber biefe unfelige, götterüerlja^te

get)be wiü unter ben 9}Jar!geuoffen, ber t)ebe bie |)anb!"

Slugenblidä futjren faft aUe |)änbe in bie ^b^e. 3rot)=

lodenb fut)r |)arlac^o fort: „2(t), ba brauc^t'^ !ein Bohlen!

Snblid) foü \id) ba§ (gifen im S3Iut ber .^odifärtigen baben!

2ßie Diel lieber al§ ben 2ad)^ werb' i^ ben Slbaling

fpie^en!" @r ri^ bie fc^arfe ©tec^gobel au§ bem 9ie^=

gürtel unb t)ob fie brotjenb gegen 9iagino. „^unb," rief

ber 5urüd, „iä) greife bid) lebenbig unb ^anb unb (^u^

jufammengebunben, erfäuf xd) bid) Wie bu mein gute^

2)a brad)'g Io§ oon beiben (Seiten. „3e{)be! ^djb^l

Set)begang!" SSaffen büßten: bie (Srgrimmten fprangen

lüibereinanber.

„^alt! Sdiweigt," fd)OÜ ha eine atte^ überbrö^nenbe

Stimme. „S^iieber bie SBoffen!"

^er 9ii(^ter mar oufgefprungen üom Stu^t, er ftanb

mitten ^mifc^en ben SJobenben, t)oc^ über if)ren ^äuptern

fdimang er feinen meinen Stab, warf it)n bann öor fic^

nieber unb rief: „S)er 2)ingfriebe ift gebrochen! 9iod^ (Sin
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2Bort uiib i^ gerbreclje biefen Stab unb banne eit(^ oor

ben ^erjog, ba^ ber eurf) friebIo§ lege."

®(jrfürrf)ttg tt)id)cu bie ©emeinfreieu bou il)reni JRid^ter

äurücf, aber 9Jagino unb feine befolgen i'entten nocf) bie

Söoffen nidjt; 9fontinu§ jüdte einen fpi^en toelfdjen ®oI(f)

Jüiber 3(rno: ha trat ber j^agano an beffen (Seite, legte

iljni bie 9?erf)te auf bie ©djulter unb becfte il)n fo mit beni

eignen Seibe. „^uriicf!" rief er. „®ie fingen in bie

(Sdjeiben! ©d)önit eud), iljr ßbeln, üor ben ©emeinen.

©ie folgen rafdier beut 9fied)t al§ it)r!"

„5lber bie ®I)re, Dl^m!" trotte Ü^agino. —
„@t)re? ^flidjttreue — über ha§ äu^erfte 9J?a| ber

^flic^t I)inou§; — ba§ ift ©tjre, S^effe. ®et)ürd)e!" Unb

ber heißblütige barg übermeiftert ba§ ©i^tnert unb trat

jurüd, beSgleidjeu feine 3:rud)t. 9?un büdte fic^ ber ^a-

gano, f)ob "Otn ©tob auf unb reichte itju 3lrno: „S^imm

it)u tüieber gur ^anb, ben ©tab, hm feine ^anb fo tuürbig

trägt lüie beiue."

^oä) erijob il)n ^rno unb na^m U)ieber auf beni

©tu^te ^la^: „©o ift fie benn befd)(offen, bie ge^be!

2Ba§ bebeutet bog SBort? STote 9JJänner unb brennenbe

Sivfte unb äerftampfte ©aaten! Unb um \va§? Um ein

paar SBeiäengarben unb ein 9io§!" „9Jein, um bie @f)re!"

rief e§ rcd)t§. „9tein, um ben ^af3," fc^rie e§ linB. „3um
©lüde beginnt," fuf)r ?trno fort, „al§balb bie Ijeitige

grieben^ä^it grau 33eraf)ta»: ^eute, bei grüljrot, fu^r i^r

^eiliger Söagen auf breitem ©d)iff öom Sinbeneilanb ah,

unb umfegelt fo aUeg Ufertanb be§ ©ee§. ©olange

rutjet aller ©treit, bie Söaffeu tüerben geborgen: ben

©djreden ^el§ geloeifjt ift, »er ^ampf rei^t in biefen

3:agen. Unb ii^ frage bid), 9?ed)tmeifer, tt)er t)at nac^

be§ Unterfee§ SJJarfred^t ben S3eginn ber grift ju fe^en?"

„'3)er 9iid;ter öom föidjenbing," fprad) Sfo. „^a§ ift ber
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Wäxkt 9lecf)t." — „Söol^Ion: fo eröffne ic^ bie j^riebenS«

frift, fobalb ber ®tngfd)Ub ^ier 'i)zn Soben ftreift." ^m
felben Slugenblicf \pxanQ er Quf öoit bem @tut)I unb fdjtug

mit feinem ©tob ben ©|)eer famt bem @tf)ilb nieber.

ßlirrenb f(^tug ber ©räfd^itb ouf. „2)q§ S)ing ift ge*

löft." (5r fticB ben ©tu^I um: „S)er ©ingfriebe ertofrfien,

Sßerat)ta§ griebe ober t)at f(i)on begonnen: er tüäJirt ein*

unbälunn^ig 92äcf)te: be§ geben!! auf bem ^eimtüeg: unb

ber ftrofenben ®öttin geben!!." „Sin tüeifer ©infalt gu

re(f)ler ©tunbe!" \pxad} ber gagano. „©eine ^anb, Siid^ter,

iüir »oHen fefi jufQmmenfie^en." — „S)a§ tüotten ttjir:

bcnn maf)rlicl^! eg t^u! no!. (^bler Sogano, tritt unter

mein S)arf), fein geefjrtefter ®aftl"

m.

(50 toax fc!)on fpä! om $:ag, qI§ ber ®aft unb ber

SBirt fi(f) öon bem runben glänjenb inei^en ^!)Drn!ifc!) er*

i)oben, auf bem fie ba^ einfacEie SlJia^I genoffen, — aüein;

benn bie beiben SöcEiier Ratten bie ^aUe öerlaffen, no(f)bem

fie auf bie 3:ifd^platte ein öon 5(rn!rub getüebtel, gierlid^

ro! gefäum!e§ Stutf) gefpreitet unb bo§ fc^Iic^te ^aulgefcf)irr

aufgefe^! f)aiien: bie S3ier!rüge au§ gebranntem $:!)on unb

bie irbenen gleiftfifd^üffeln ; ber einzige, fd^ön !)en!elige

@rä!rug — für ben 9J?e! — tpor ein ©tüd alter 9?ömer=

beule. 5lm. SBeine gebraifi'l: ben belogen nur bie ^\)a'

linge au§ bem ©tfcE)!f)aI.

Sreunblirf) !)a!!e ber ®aft bie IRtä^tt auf ben <Sd)dtd

ber kleinen gelegt: „^aft bu and), ^rau§!öpflein," frogte

er, „mitge!)oIfen am S3roten?" — „SSitl'S meinen! ©onft

?)Ol>P. ?ämtL poctifc^e Sierfc. 3«ettf Serie St. II. §
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trär' er ni(j£)t fo gut tüorben! ^ob' 3:rubi§ get)otfen beim

SßegieBen. S)er SBilbefier m\l trinfen." — „SBeifet bu

aber and), lüarum für htn ®ing§tng ^ilbcberfleifdj

fic^ äiemt?" — „greilic^! (S§ ma^nt an ber ©ötter

@c§mau§."

„(Sin flug ßinb, ft)of)I geleljrig unb tüol;! belet)rt."

„Sa ober ..."

„SBiHft bu \vol)l fd)iueigcn?" breite mit bem Singer

ber Sßoter, bem Unljeil aljiite. „©pricf) nur! ®u fieljCt,

ber SSater t)at'§ erlaubt." @r ^atte il)m ben ert)obenen

Singer t)erobgebeugt.

„2Benn bie ©öttcr unb bie armen gelben, 'öa oben —
bie finb gar (juugrig, mein' idf), meil fie immer ^am|3f=^

'ipkk jpieten! — 3:ag um STag ni(i)t§ al§ ©dilüeinefleifd^

befommen? ^d) fönnte "oa^ nic^t fo oft fjinunteriüürgen!

Söarum finb fie nidjt fc^on lang auf bie (Srbe ^erab=

geftiegen? jDo fijnnten fie bocf) balb bei bir üorfprec^en,

balb bei un§?" S)er Sagano ladete: „2)u junger gür«

mi^!" 5)ann frf)Io§ er ernft: „©ötter unb ©ijttinnen

manbern gar oft über bie SJienfctienerbe. 5(ucf) in meiner

ipatle l^aben fie f(^on gegaftet oor atter§." — „O, gu

unä fommen fie aud). ®ie finb md)t ftolj, mie bein

fcElföaräer S'Zeffe. ©o ift ^xan 93eraf)ta im 2:raum ber

3:rubi§ l^ier erfdjienen unb f)at i^r beinen . . . ^a, lüa§

ic^ fagen moHte, mo ftedt 5lbalfrib? Sauge l^ab' id^ i{)n

nic^t me^r gefet)n. ©onft war er immer um bie Söege

t)ier."

„^a," fiel 2trntrubi§ ein, bie ticf)ten 5lugen ooU auf=^

fd)Iagenb, unb bem Gefragten frei in§ 3tntli^ ft^auenb:

„tüo ift er, ber Siebe, ©ütetiolle? Setjlt er, fo ift'l, tüie

menn ber (Sonnengott ju 9iüfte ftieg Ijinter ben 2öefter=

iüälbern! @r üerf^jrad) mir bocE), at§ er mir ba§ S8ög(ein

broc£)te, — ha t)aben tuir if)n jute^t gefetju! — er moKe
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balb tüieber fommen. 2)er Siadjtfiinger fingt fo frfjön, fo

tjei^, fo eigen! — 2Bd i[t 5(balfrib?"

Unfreunblic^ 5iier[t Ijütte ber Später be§ fo toaxm Ser*

mieten bie S3rauen in bie ^öf)e gebogen. Slllein unter

bem (Sinbrud biefer öollften Uubetuu^tljeit be§ eigenen fo

reinen ®efü^t§ fdlioanb gar rafd^ ha^ ©eloölf unb er er«

lüibcrte ernft, aber olpe ©trenge: „SJJein @o^n ift fern.

Sm ^atotium ju $Rcgen§burg." „So? 2Bq§ t)at er benn

aber ha ju furf;en?" meinte "öa^ ^inb. „9Zun — Diel«

leicfjt eine S3raut!" @rf)arf faf) er 5(rntrubi§ in bie fingen:

ber Söater tüarf einen beforgten SSIid auf feine S^orfjter.

^trntrubiä jeboc^ ftrat)tte üor greube unb rief fofort:

„D, ba§ ift :präc^tig! 3)a§ ift rec^t! &mi^ ift fie elbem

fct)ön — lüie er fetbft! — ©o mu^ feine Sraut fein!

SBie freu' tc^ mid), i|r ben ^ran^ gu flechten au§ meinen

liebften SBergblumen: ©peif, 9J2arbeI unb äRabaun! Unb

aud; Siofen Ijaben tüir im ßJärtdjeu, nod; öon be§ ©ecunbu^

(SItern ^er. ©ie ftreue id) if)r bei bem SSroutlauf."

®ie beiben 9Jiänner betrafen fid) babei, wie jeber üer»

^oljlen be§ anbern 2Jiiene |3rüfen lüoHte.

3lber bie kleine tüar unsufricben: „D je! 2Benn er

eine %xün ^ot, bringt if)m ber Slbebar gleid; öiele, öiele

Äinber. Unb bann fpielt er mit benen unb fonimt gar

nid^t mel)r 3U un§." „®a§ tüäre f)art," fpradj 5trntrub

ganj langfam nad)ben!Iid) bor fic^ Ijin: unb in ifjre 5tugcn

traten £t)ränen." ^Ijx S3ater faf)'ä — tt)ie ber ßJaft —
unb rief: „9lun fort mit eud)! SBir f)aben nod^ ju reben."

Unb auffpringenb öffnete er bie S:f)ür unb fd)ob beibe

{)inaul. „Sein ^inb ift rein unb Ijolb tuie ein ©onnen«

ftra^I," fprad) ber ©aft innig. „SJ^öge it)r Sebemlpfab

fonnig bleiben! Unb er lüirb e§. @§ ift im S^ale n:)of)n*

Iid)er aU auf ben ^öfjen." — „^a; iebod^ mand)e Seele

erfüllt ein ©ott mit ©el;nen nad; ben |)iji)en." S)er
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©beling fdjüttelte "öa^ ^anpt: „53erg unb 5:^al l^aben

bie ©Otter felbft gefrf)ieben. ©ie foUen nic^t jufammen

fommen."

„93erg unb Z^ai fommen nid)t gufammen, aber bie

S)?enf(^en: — fo ge^t ein olter ©^jrudj in unfrem SSoII."

— „SBot)!! Unb fo tüirb benn mein ©oljn äufammen»

fommen mit ber i^m gteic^gebornen $8raut: bei fiongo»

barbenfönig§ 3:oc^ter." — „^Irägt fie fdjon feinen Üling?"
— „93atb tüirb er i^n i^r anfteden ju S:icinum. — SBir

beiben aber, mir moHen, mie befprod)cn, treu äufammem

flel)en, bie gümmenben ?5unfen biefer unfinnigen f^e^be

auä^utreten, beüor fie in gtantmen auflol^en unb eud^ üer»

brennen — toic unä. 53änbige bu beinen müften Dlai^bar,

td) merbe meinen milben S^ieffen jügeln. 2öa§ borüber

f)inau§ gel)t an Söünfc^en, ... — ta§ mu^ fditreigen.

S)er @ble, — mie ber $Rid^ter! — nid)t für fii^ fotlen fie

lüünfi^en: für bie Waxl, für \)a§ SSolf. ©o ^at mein

©o^n gum S3eifpiel jene ^önigltoc^ter nie gefe^en: — ober

er mirb fie gur ©attin nehmen. S)enn er tüirb einfe^en,

lüieüiel ber Songobarben greunbfc^aft für unfere ©üb=

marf lüert ift. 9lid^t für un§ leben mir, moderer 9tid)ter,

für onbere. £eb' mo^I. ®u meinft e§ gut. ^ah' SDonf

für für attel."

5111 ber 3agano fid) in ben ©attel fc^mang, fa^ er

öon fern, toie an bem offenen genfter i^reS @cf)tafgemad^§

StrntrubiS fa§, bie ^änbe im ©dio^: bie S^at^tigaU üor

t|r im ßäfig fang i^t gtü^enb Sieb: \)a§i fd^ijne äRobd^en

Iaufd)te, in S^räumen unb ©innen oerfunfen. „6in munber«

^olb ®efd)öpf, bei S3eral)ta," badite ber Stite, „man mu^
it)r gut fein — üon ^erjen gut, \a Don ganzem ^erjenl

«ber — e^ ge^t nic^t!"



Vievies Bad]*

i.

^m paar $:agc barouf fd^nitten am SSormittog $ar*

iad)o unb feine ©ö^iie ©rummet ouf einer if)rer 2Biefeii

nörblid) öon ^arladjo^ $of am See, nofje ber t)ier öor»

beijic^enben ^Hömerftra^e.

5(uc^ bie 3[i"9C I)atten ^ier „(5}ra§feiber", „Sigen^

iDciben" : [ie crftrerften [ic^ gen 9iorben bi§ an ben bid^ten

Urlüalb I)in; auf biefen 2Beiben lie^ ju ber gleicf)cn Stunbe

Sfo, ber ^tngrenjer, feine ^ned^te bo§ Q^xa§ fic^etn; er

felbft, ber S3el)äbige, faft 3^ei(^e, legte nur $anb an, lüann

er unternjeifen, beffern tüollte.

SBie bie ©onne t)öf)er ftieg, ^eifeer brannte, mad^ten

bie glei^igen Q^e furje 9toft auf bem fiiimalen 9?ain, ber

beiber '^ü<i)haxn ©igen trennte: ein mä(^tiger alter Sirn«

bäum ragte ^icr: eine römifd^e ^anb f)atte bereinft ben

SBilbling üerebett unb fo bie üeinen, gerben i^i^üd^te ge«

niefibar gemadit. 5Iuf ber Oftfeite be§ Stammet War bie

^au^marfe ber ^arlad^inge, ein 2a(i)§, eingef(^nitten; auf

ber SSeftfeite ba§ ^au^^eii^en ber Sfinge, eine furje Sifen»

ftonge felbft in bie 9xinbe gefügt. Unter bem ©(Ratten bc^

breitaftigen ©renjbaum^ (ogerten bie 9JJüben: er reirf)te

für alle.

2)ic ^arlac^inge Ratten, if)ren 5)urft ju löfc^en, nur
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ba§ SBaffer gur ^anb, au§ bem nofieit SSalbqueH, au§

beffeit gajlung in einen gel)öf)Iten 5SQum[tamm aufgefangen

in einem St^onfrug. 5tl§ ber iüngfte @oI)n, gäriger, ber

bor furgem erft lüe^rljaft gefprorfiene, gierig ben Slrug ju

äRnnbe fül)ren ttjottte, h)e{)rte il}m bei* Später ftiHfdiweigenb,

naijm iljm ta^ ©efä^ qu§ ber ^anb, fprengte ein paar

Kröpfen auf bie SSiefe unb jpradj baju feierüi^:

„gnimer im Stnfaitg, e'^e

®u beineu börrenben Surft,

®eu Ied)3eubeu, löjdjeft mit linber Sobe, —
Smmer erft anbodjtüoll

(£penbe unb fpri^e, fprenge unb fprülje

5)en gnäbigen ©öttern, ben ®ebern be§ ©uten.

2)enn wo ©uteä t§ giebt, — ba tft eä göttergegeben!

5}iö^nenber 2)onar,

S)eä uutabligen ?(dererä, be§ emfigen, 2lf)n

Unb fc^üjjenber ©djirmer,

Unb bu, freubiger i^xö, uufer greunb, bu ^^örbrer ber fjrudjt,

Siliert bie ©aat, liebet bie §alme, Wahret ben ^k§nmä)§,
2ßie njir eui^ ttjeitjen

5>or allen ben (JrftUng

S)er lieben 2ahe."

Unb nun erft trän! ber SSater unb reic!^te ben ^ug
^aribaub, feinem älteften @oI)n. ©inftUJeilen toax gu feinen

^nec^ten, bie im Dften be§ S[Rarfbaumi lagen, ^fo ^eran=

getreten unb f)atte mit ben SJadibarn ®ru^ unb §onb'

frf)Iag getaufdjt.

„2Bd ift Sfonbert?" fragte ^arigilt, ber jn^eite ber

§aria(f)inge. — „(5r ging bor Sogelgrauen gu ^olge

bort in ben 9^orbrt)atb." „2öa§ ift mit bem Suben?"

forfrfjte ^arlad^o ernftlic^. „(Sr ift nid)t recfit, mein' id).

©d)on lang! Siid^t redjt gefunb." ®er S.^ater üerfud)te

ju Iad)en, aber bie Ijarten 3üge überjog'l tnie ®ram.

„"©er? jDer Sfanbert? ^ei, bärengefunb ift er. — Slbcr
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t!)r \)abt nur ÜuelTtuaffer, ber 9D^oo§tüeib(ein @n6e. ^oiumt

t)er! 5(nbrei follt il)r trinfen. 2Öir tuotlen'S nidfit bcffer

{)aben: benn tüir fal)eti'ä, i|r f)oBt fd^tüerer gefcf^afft al§

lüir. „.^a," meinte ^arlac^o, „tüo ber ^nei^t fetjlt, hndjt

ber |)err feI6[t."

3Jo h)iu!te einem feiner Unfreien: ber f)Db au§ bem

fd^attigen ®eäft eine Ijier an ben |)en!etn angefeilte frfjöne

5Im|}t)ora f)era6, tüertüolle griec^ifrfje Strbeit üon feinftem

3:t)on; üor etn)a f)unbert S^^Ji^eii fjatte ber Qfinge 5(I)nt)err

ba§ 93euteftiid au§ ber f)oIbüer6rannten SSitta be§ ^riefteriS

be§ Jupiter 93ebaiu§ baöongetragen. ®ie SSorberfcitc

5eigte in fc^rtjarjen ©trirfjen auf bem tiefen 93raunrDt ^ari!§,

ber eBen 5tpl)rübite ben 5tpfcl überreidjt i)atte.

„25er mögen bie Qton fein?" ftaunte §aröid^, ber

oierte (Sofin; er tag bäud^üngS im @rafe, ben ^opf auf

beibe ßCtbogen ftü^enb, nun er^ob er i|n etlüa§.

„©inb gon^ nacfig. 2Bie äJoei S^öfc^. ®a§ 3)irnbl

!önnte mir gefatten," meinte ^ariluatt: fie moren 3tuittinge

unb f)ielten in oöen ©tüden gar feft gufammen. „SDa»

fieljft bu bod)!" erüärte überlegen fein ättefter S3ruber §ari=

baub, „t)at ja ben 5I^fet; ift ^bun." — „5lber ber an=

bere, — wer ift ha§?" — „?5rag' i^n. SBirb fdjon

einer fein."

®er junge poriger fpraif), ju Sfo getüenbet : „Qu eurem

^ou§, ta§> ^ei^t bem alten, ftcinernen, hü§ euer Slfju ben

^alen abgenommen Ijat, ift im großen ©aal, im gii^=

boben eingelaffen, ein äfjnüdjeg 23ilb au§ lauter ffeinen

bunten (Steinen: ha ftet)en brei j^rauen öor einem 9J?ann

aud) mit einem Slpfel; Stpfel muffen bie SSalenfrauen

gar gern gegeffen Ijaben, fc^eint'g."

Qfo begann nun ebenfalls au§ ber 2(mpf)ora ein |3aar

3:ropfcn gu fprengeu auf fein gelb: ftar! Jüürjig rod; e3

aug bem fd^malen ^ur5f)aly: er fprai^ babei:
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^93tcbre 93tene,

grau S3cral)ta§ In-aunc^, brummenbe?,

glinfeS, fleißiges SSöglein,

SSor aEen emfig unb eifrig,

Dljn' (Srntüben, bei 5ldererg editcCtcl Uvbtib,

©auf bir, banf, ba^ bu

Sal |)onig'^DlIetn bir pufeft,

Sluf ia'^ ber Smfer, emfig

®Ieic^ bir, bie golbige ©abe gewinne,

Sie fämige, fü^c

2)0» munbcnben SJJeti!

S3cra^ta, beut unb bereite

93Iumen unb 5ßlüten

Sn frcubiger j^üüe

Seiner brennen !öicnen

Geflügeltem SSöIflein,

S3ett)o^rc fie üor bcm brummigen 93ranncn,

Sem breitbrüftigen 93ären!

§lu(^ wir fc^ü^en fie fc^irmenb

gm roilben SBinter

Unb teilen bann treulich

SIKit i^nen bie ©rnte

9tn wetcftem SSadjl

Unb I)äufigem §onig "

Se|t erft trän! er feltft unb reirfite ben ^rug ^orlad^o

l^inüber. „^JJun, ^Jad^bar," meinte er mit ^rüfenbem S3Iidf

QU§ feinen fingen Singen auf ben eifrig ©rf)türfenben,

„mand^e 9?ac^t i[t Eingegangen feit beinen ^i^igen SSorten

im SKärferbing! ©oII mirlüd^ um ein ^aar Stoßmäuler

öott (Saot . . .
." — „Su lüei^t: e§ ift nid^t um bo3,

'g ift um ben alten ^n^: ber mn^ einmal I)erau§fof)ren.

jS)ein (Sot)n ift ganj auf meiner ©eite — aber fd^au, bort

fommt er baf)er — au§ bem ^0(5. 3Ba§ trägt er über

ber (2(f)ulter? ©onj fdjmer trägt er!" „®a§ ift," rief

poriger auffpringenb — „jo, bei ®onar! ®a§ ift ein

Sär. Unb tt)o§ für einer — trie fonft stüet."
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Sfanöcrt, iiidjt fet)r fc^Iauf, ober breit unb ftiernadlf|,

tarn öon beui SBalbjaum longfam nä^tx, oft [tefien Bleibenb,

feudjenb unter feiner Saft. ^Ttun tüar er ^cron: et üe|

ha^ mä(f)tige $:ier üon feinem Sauden jur @rbc gleiten:

fcfitoer plumpte el auf, mit bumpfem gall; er redte, I)od)

aufatmenb, beibe Slrme mit gebauten t^äuften in bie Suft.

„2)a, Sßater! S>a ift bie S3ärin, gegen bie bu gefteru

tm @d)u|fpruc^ fprad^ft, tueil fie unä fed^l (Sdiafe jer«

riffen. ^c^ badjte, ic^ ^elfe bem (Sprü(^tein ein Wenig

nac^. Sann nie fc^abcn. Unb id) lüoHte htn 2SiIbt)onig

flu^ ber |)of)Iei(^e am 9JJoD§bü^t nehmen: ba ^atte bor

furjem — ic^ tunkte e§ — Qi^uien^rut eingebäumt, ^d)

tDotlt' if)n ben SKäbeln be§ $Rid)ter§ filtern: fie fc^teden

i^n gern. ®a mu^t id) früf) aufftefjn. jDenn bie Sarin

{)atte ben ^onig gelüittert. ©ie pirfi^te fi(^ geftern fdjon

gerab brauf t)in. ^d^ fonb i^re breite ©pur im SKoofe."

S)ie Tlanntv trotcn nun alle fiinju unb betrachteten

bal erlegte Ungetüm, „^ei, fie f)at nur eine SBunbe!"

— „Sinen ©c^tnertftic^." — „SD'Jitten in^^erj!" „®id)cr

mar bie §anb," fproc^ ^arlac^o nadjbrudfam, „bie biefen

©to& gefto^en." „2So ift bein Speer?" frogte Sfo. J^iai

fie it)n bir jerfpellt?" — „Sd) Iie& if)n ä" ^aufe. 9Ja^m

nur ba§ Sur^fdimert mit; mottt' fe^en, ob'g fo nid)t

aud) gcf)t."

Straurig, aber fc^lueigenb fdiüttelte ber 23ater ben

grauen Sopf.

„5lber mie ging'S? ^ßerjäljf!" mat)nte abenteuergierig

ber Snabe poriger. — »®ing leicht, ^anh fie f(^Iafenb.

3m bunMften ®idid)t. 9Ji(^t meit öor ber |)ot)teid)e.

SBar mot)I auf ber ©pur nad) bem §onig gemefen. SBedtc

fie mit ein paar ©teinmürfen. ©oUte ni(^t f)intcrf)cr

jagen, id) ^aht fie im ©d)tafe befd)Iid)en unb ermorbct.

©rimmig fd)eltenb fu^r fie auf, fa^ mic^ unb na^m mi^
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ön. (Sie fteHte ficf) f)Oc^. ©ie tarn gegen ntid) mit

greifenben ^raufen, ©ie firiintmte arg baju. ^ä) fprang

üor, ftie^ il)r bie klinge in§ ^cx^ unb fprang äurücE.

STot fiel fie auf ben 9^iid'en. ®ebt mir ju triufen."

„§öre, ^BubV' nieinte ^artocljo, "OaS Untier mufternb,

„xä) bin nidjt bong: — ober "öa^ t^n' id^ bir nid^t nadj."

„ßinen Singer breit banebcn," fprad) ber S>ater üortmirf^-

öoH, — „fiel fie nic^t gleid) tot, Warft bu äerbrüdt."

„SBarum t^ü\t bu fo ma§?" forfi^te ^axiaäjo.

„SBei^ nid^t. ^ä) mu^. (£§ treibt mid^ \m§ um. 2)ie

ßeit ift fo long bi§ bie {5ef)be beginnt. Stber bann!" (5r

bog ben redeten 2lrm. „hoffentlich beginnt fie gar nidjt,"

meinte fein SSoter. „Slber wenn,— tt)a§bann?" „®ann,"

fdjrie ber ©ol)n plö|lid^ auf, „erlDürg' id^ itjn . . . ofjne

SBaffe! ^ä) rei^' x^n öom 9iappen unb erbro^Ie iljn —
fo." @r n)arf fid^ in§ &va§.

S)ie SJiäuner fragten nidjt, tuen er meine.

„®ie ©ijtter, ber Sagano unb ber 9iid;ter merben'g

üertiüten. Unb axi<S) ic^." „5lud^ bu, Spater? ©ut, id;

braudje feine Se^be bo^u. Streff' idj i^n nod^ einmal, lüie

üor ein ^oar Sagen, um ben S3IeidE)anger ber 9J?übd^en

fpürenb iuie ber gucf)^ fpinnt auf bo§ ^afellju^n, —
bann . ." bie SBut erftidte it)m bie (Stimme, „^o, ja,"

meinte ^arladjo. „^d^ \ü^ xi)n auä) tiorgeftern, toie er

an 5trnD§ ^of öorüberreitenb, — gang im ©djritt! —
fid) f)od^ f)ob in ben SBügeln unb über ben Sann f)intüeg

bie i^ungfrau mit feinen tjoi^en, frechen Süden üerfc^Iong.

^ätt' ic^ nic^t S3craf)to0 ^rieben gefc^eut . . .!" „d'xa,"

Iad)te ^aribaub, „ht^ ntog fie nid;t, ben ©d)h)aräfopf.

3Iber ber anbere, ber S3Ioube! SBillft ben oud^ broffeln,

S3erttein?"

„9iein. ®en mag ic^ — beinaf) — feiber! ^ein

SS^nnber, ba^ er it)r beffer gefällt aU . . . nun, eben al§



139

lüir anbcrit. «Sie i[t fein. Unb er ift'l ani). Unb

tuir . . . it)ir finb . . . Wie ber Sär bo!" meinte er mit

bitterem Sad^en. „S3ei bem Dpferfcfjmau§ ber Dftara lüar'^.

3öie §ierlic^ unb [linf führte ber ©djtanfe bie (Sd)Iau!c!

^ä) trottt' e§ i^m nadjmac^en, ba fiel ic^ t)in. (5r — er

lachte nid^t: er reid)te mir bie ^anb, mic^ aufsuljeben.

^6) fprang aüeiii auf. SDa fat) icE), tüie jie Iäd)elte: nur

ein loenig. (S§ Iie§ i^r f)oIb wie, alle§. — (£§ gefiet

mir, oBtüof)! ba§ ^u§Ia(f)en mir galt. Unb ba'6ei t)ätt' ii^

frf)rcien mijgen! 511], fomm get)be! SQZirf) öerjetirfg. ©^

brennt ta brinnen wie freffenb Seucr."

n.

5(IIein e§ fcf)ien, ber Sßunfrf) be§ [tarfen ^fanfiert foHte

unerfüllt bleiben. S)a§ motjimeineiibe unb berftänbige Qw
reben ber 53ermittler blieb nid;t oljne (Sinfln^: nur wenige

ber freien beljarrten unüerfötjuüdj : ber Üxi^ter ^offte, t)or

3lblauf be§ ?5eftfrieben§ eine StJJeljrfjeit §u gewinnen, bie

ben ?5et)bebcfd)tu| aufljöbe unb beiben ©treitenben einen

billigen SSergteid) aufjwänge. 5(uc^ Warb Slbatfrib in SSälbc

§urüderwartet: — er ^atte, — ha§i lüu^te man, — ba^

^atatium ju $Regen§burg üerlaffen unb auf bem Stüdweg

bie ;^öfe ber benadjbarten ^uofi unb ®ro53a befuc^t: man

wu|te, wie eifrig unb Wie löirfunggtioll ber MbeUebte jum

{^rieben reben werbe.

(Sin |3aar 3:age nad| ©rtegung jeneä SSären fa§ 5(rno

nad) Sonnenuntergang nad)bcn!fam auf ber $Sanf, Welche

bie S>orberfeite feine§ §aufel inuäog; e§ bunfelte fd^on

ftar!: fo erfannte er nidjt gleid) einen in tangfamen fc^weren

(^d^rittcn öon ber SII,^ tjer bie §ö(je ^eranfteigenben.
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„2)u Bift c5, SJonBert? SBa« tüillft bu?*

„f^ragen. Unb bann — bitten. SJ't'S tOQ^r, ba^

morgen beine ^inber ouf beinen SD^eter^of im neuen ®ereut,

ju S^raboalb, beinern f^reigelaffenen, faf)ren n)oIIen, bort

bei i^rau 93iltrub bie ^räuternieifie ju feiern?" — „^a.

SBie alle Sa^re. — S33arum?" — „2Ber begleitet fie?"

— „S^iemanb. @ecunbu§ — feltfamermeife! — ift immer

noc^ nicfit surürf; bie anbern arbeitrüftigen ^netfjte muffen

&xa§ fcE)neiben auf ber ^od^Ieite brüben. SIrntrub t)erftel)t

ganj gut, bie SBagengäuIe ju Ien!en." — „^er SBalb ift

bic^t. ©er 2Beg ift meit. Sie fönnen !aum t)or ^aä)t

jurücf fein. Sa| mic^ mitreiten."

5Irno jog bie Srouen jufammcn. „S^icfit bo^, ^ad)-

bar. S)ein SSater ^at fd^roere Slrbeit im (Sid^enbufc^ an

ber Sttj: alte (£i(^enftrünte auSfeffeln, — ba braucht er

jeben Strm, jumal beinen ftarfen."

„Sitte, la^ mid^ fie begleiten!" — „Sft gang unnötig.

©id)er ift'5 in ber Tlaxl: ber f)eitige ^^eftfnebe fd^ü^t bie

S!Jiäb(^en mie ein go(bner ©djilb, ben bie ©öttin fetbft

über fie ^ält."

„ÖJut ^iacEit, 3fiic§ter!" (£r tuar im 'J)unfel öerfd^munben.

95alb nad^ (Sonnenaufgang fut)r üon bem 3Irning'^of

ber leidste ßeitermagen, ber fonft beim ©inbringen be§

(55rafe§ biente. 2)ie 9HäbdE)en Ratten il)n mit Saubgcminben

unb 85Iumen gefd^müdt, audf) ber beiben muntern unb

frommen S3rauncn 3fluni5eug, S!J?äf)ne unb (Sc^meif mit

roten Sänbern unb ©(^nüren umflod^ten, benn: „fcftlid^

fäfirt man ju gefte".

Sröf)Iid^ Ia(i)enb Wetterte bie steine, ben tielfenben ?lrm

be§ SSaterg derfcE)mät)enb, in ha§ innere bc§ offenen ®C'=

fä^rt§, toätjrenb Slrntrubi§ \iä) inl S3orberteil niebertie^
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unb, otsbalb bie ?RöBIein mit lautem S^ruf imb leifem

@rf)Iag ber langen, fcfttüanfen ®erte, ber born ein paar

grüne ^Blätter betaffen tüaren, ju fc^nellem ^Traben antrieb.

„t5af)rt flinf," rief if)nen ber SSater nad), „unb 2Suotan

n^alte eure§ 2öege§."

®er mar nun nii^t ju öerfet)ten unb tüar gut: benn

e§ toax bie oltc 5RömerftraBe , bie öon ©algburg nac^

2lug§6urg führte. jDer fefte ftorfe 58au f)otte einegteiti

bon felbft biefen f)unbert S^^i^en erfotgreicf) h)iber[tanben,

aubererfeitä f)atten bie närf)[ten ^öfe i^n teibtid^ fal^rbar

ertialten burct) ©ntfetnung ber barouf ftürjenben 93aum*

riefen be§ Urftialbg unb 5hi§iätung bei 33uf(f)tt)erfe§, ba§

auf if)m mitb ju »acfifen anfing: tüar e§ bo^ tüeit unb

breit ber einzige bequeme gafirtreg.

©0 loar e§ benn eine rafdje unb freubige i^a^vt burd^

ben frifd^en (Sommermorgen.

$Rcid)er 3rau gü^erte auf bem ®ra§ an ben ©räben

neben ber ©trafee, bie ©onne brang macfitDoH öon bem

tüotfcnfreien, tiefblauen ^immel burc^ bie 2tfte ber l^o^en

Sieben unb (SfcEien, Su^en unb Scannen, bie SSöglein,

@)oIbamfeI §umal unb SBalbbroffel, fangen taut im ;3"i^ern

bei ©efiöljel : atlel tvav frieblic^ unb frö{)UcE). Sie Meine

ptauberte üiel, tt)ät)renb bie ©c^n^efter fd^roeigfam üor fid^

tjinblicEte. Ungebulbig fragte bal Mnb, ba bie ©egenrebe

oft aulblieb : „^ber Srubil, troran benfft bu benn immer?"
— „^n ben SSeg. Unb an bie ®äule. 2öie fagte ber

SSater, aU er ben SBagen fdf)irrte ? ,®er @df)iffer fd^meigc,

ber fju^i^monn fafle nidfit biet: tt)of)I toalir' er bei SBegel.'"

— „SDelttjegen braud^ft bu aber bod^ nid^t ju feufjen.

Ober bo(^ fe'f)r, fetjr tief §u atmen, ^df) tüiß bir fagen,

on tüaSi bu met)r benfft, benn an ben 2Beg, bon bem bu

bod^ nidE)t Ieicf)t herunterpurzeln fannft bei ^eHIid^tem

3:age: bie ©trafee tö^t bid) nid^t lol! — 35u benfft jefet
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im SBadjen an ben, öon bcm bu fo oft im 5:roumc fprt(^ft.„

„^a, an Slbalfrib," nicfte fie oJine Bögern. „@§ ift fc^on

gnr fo lange {)er, ba^ er un§ öcriaffen f)at. — SSiele,

öiele SBodjen!" — „5(6er fie fagen, er fei ^uxM öom
^erjog. ^iemo, ber neulich im 2Ibatf)of wax, ba§ fällige

®ra§ öon ber ^eitatm ju bringen, foU i^n bort gefel)en

I)aben, tt)ie er 5U ben §uofi abritt. Sft nid^t pbfrf), bo^

er nod) gar nirf)t bei un§ tüar." — „93ielleid;t ^at er bic

SBraut fc^on mitgebradit. 9JJöcf)te fie fet)en! Söunberbar

muB fie fein ... S)a! 2[öq§ fi^eiift bu, Seic^tfu^? SBa#

fut)r ba öor un§ über ben SBeg?" — „(Sin ^a§\ Sin

$a§! ©ort rennt er tualbein!" — „Übeln Eingang acEjt'

id), ben ^ofen, ben f)urtigen ^üpfer," fprad) Strntrub, bie

3ügel anjiefienb unb bie ^ferbe jum ©te^en bringenb.

„SBä^ter ber SSege, inaltenber SBuotan,

SBenbe tueit I}{niDeg

Un§ aUz§ Un!)eil."

Unb fie fut)ren tüeiter.

„§ordj!" mahnte 5Irnt)i(b, „ha] 'hinter un8! ^örft

bu nid)t§? ©d)on mandjmat meint' id) . . ., aber ba§

9iDtten ber Stäber auf ber t)arten ©tra^e übertönte e§."

„^ä) ^öre ni(^t§," meinte 5lrntrub; fie fat) um unb laufd^te.

»3^/ jefet ift'§ micber ftitl. 5tu(^ fef) ic^ nic^t§ hinter

un§, bi§ an bie Söegebeuge bort im Dften." — „2öa§,

meinteft bu, follte e§ fein?" — „SDer ^uffd^Iag — eines

^ferbeS, — ha^ un§ — gang öon fern — folgte." —
„(g§ ift boc^ nid)t§. ^öorioärtg, lauf Seid)tfü^tein, unb

bu, ßid)tmät)ne." Unb njieber ging'§ munter üoran.

„Söei^t bu, auf föaä id; mid) am meiften freue bort

bei ben9teut{)DfIeuten? 2Iuf bie |)opüc^eI! grau Siltrub

füEt fi^ leder mit ^onig." — „Unb id) auf i{)r tjerjig

^nblein. ^d) gab ber kleinen meinen 3^amen." — „Unb
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bie 93ernfteinlette ber äJJuttei- baju!" — „©oHf ic^ Dramen

geben, oI)ne (SJutgabe? — @te jä^It ie|t brei ^a^re.

£ieb i[t fie! ®ürft' id^ boc| fo ein ^inblein ^egen unb

pflegen: — aber ein eigenes!" — „^a aber! ®a müBteft

bu boc^ erft im granengurte gelten. Unb ein S^egatte ..."

— „9?ein botf)! S5rauii)t'ä nid)!. ©ecunbuS t)at erjäfjlt,

feine ©öttin — ober bo(^ ^albgöttin, |alt fo ein fatigeS

gräulein, — bie getüonn — Jungfrau — o^ne ©emaf)!,

einen ^errli(^en Knaben." — „^a, jo, ic^ gebenfe. ^n
Saubengeftalt flog über fie ein ©ott. 9^un, Stauben fjätteft

bu ja. — 5(ber unfere 9JJutter ftarb barüber, njie mid^

ber 5tbebor — nic^t eine SToube! — brad|te, fo flagt ber

SSater. — ©diau, 3::rubel, bie Stume, bie ha linU an^

bem feurfiten ©raben föät^ft — üiele beifammen — bie

foll l^eilfräftig fein loiber allert)anb SBef)." — „^a)x)0%

bo§ ift Jungfrau SJJinte. Dber fie tüar e§ boc^." — „^a
aber! ©in ßraut tvax ein 9[Räb(^en?" — „®ett)i§. (Sine

fleißige (Schnitterin toar fie, unb öerfc^macEitete einfam auf

bem @top|3eIfeIb : fie fam ju fterben üor SDurft, i^r te^teS

®ebet an bie ©rntegöttin, grau ^arc^e, ttjar, fie möchte

bo^ nac^ iljrem Stöbe immer SBoffer, SBaffer trinfen bürfen.

^a öerloaubelte fie bie ©öttin in biefe graubloue Slume,

bie nun immer tnarfifen barf, mo fie Söaffer trinfen mag."— „D bu toeif^t fo oiete fdjöne ß'unbe üon ben läutern
unb Slumen unb SSögeln. 2Bof)er?" — „"^it ^at mir

grau Siltrui) im 9teut^of erjätitt bei gar öielen geften

ber ^äuterluei^e, wie lüir fie Ijeute feiern." — „D, erjäfile

bitte, aUeS, alleS." — „5lttmä()Iid), ja. §öre einmal öon

ber armen SSegelüarte, bie auf i^ren SSertobten toartete,

ber mit bem Heerbann bei ^erjogi ouSgejogen loar unb

nidjt iuieber!am mit ben anbern; fie '^arrte unb ^arrte

Sag unb D'iad^t: I)offenb gegen ipoffnung fa^ fie am SBege=

raub, tüo fie i§n gule^t gefeiten. Sitte üerlod^ten fie, aber
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fie tüic^ nid^t, tuanfte nid^t. ©omienBranb , SBinb unb

Siegen bleid)ten it)r ^oar, ©efic^t unb ©eraanb, ba^ fte

gang grau loorb unb if)re Süfee fcf)ienen feft^utüurjeln im

S3oben. ®a erbarmte \i<i) ifjrer i^xda unb üerraanbelte

fie in bie graue SSegemarte, bie immer nod^ am SBegc

fi^t unb t)arrt."

„O ba§ ift gar traurig!" — „^a, lüarten i[t traurig,

fe^r! — SSorlüärtg, Si^tmci^ne!" — „'ahn bu tueifet

auä) SuftigeS ! 2Bie i[t ba§ ntit grauenjdE)ut) unb ??prauen=

'ijaax?" — „€) ha^ i[t f)übfc^. 2)a inaren gmei ftolje

©c^lüeftern, ^rafittaute unb fRüt)mgerne, STöd^ter be§ ^önigg

ju Samparten, bie tuareu fi^ön : aber norf) tiiel me^r eitel

all fd)ön. Unb bie rüf)mten ficE): bie eine, fie l^ahe ben

fleiuften %u'^, fd^maler unb t)öt)er geriftet aU %vtia, bie

jujeite, fie t)obe ba§ gartefte ^aar, jarter aU S3eraf)ta.

^aum I)atten fie \iä) fo freüelnb er!ül}nt, ftanben bie beiben

(Göttinnen öor if)nen."

„Sfiununb?" — „©tanben, fag' id), t>or ben ^rot)Ie»

rinnen unb %ma h)ie§ il)r Süfelein: ha§ tuar fo fd)mal,

e§ pa^te in bie 93Iume S'tauenfc^uf), unb S8era{)ta löfte i^r

^aar unb fief)e bo : e§ toar nod) tiiel feiner qU "öa^ ®ra0,

"ba^ grauent)aar "^ei^t." — „®a§ ift gut. ©efc^af) i§nen

rect)t. §Drd), ba ruft ber ^ucfud! SSon bem giebt c§

aud) eine ®efd)ic^te." — „^o, ja! ©pring, Seicf)tfu§!"

— „Unb tion ber ©olbamfel, bie ha brüben flötet? S)ie

foll ein ^öniggfo^n fein. (Sin tieriüunfc^ener. SJJan fann

i^n aber füffenb erlöfen." — „Unb tiom 9^u^t)äf)er, ber

ha brüben fd^eltenb abfliegt? 5ßon ^errn S[Rarftt)art?

S)er lüar ein SBilberer unb mu§ nun immer bei SBalbel

Warten."

„Unb tion ber 5(goIafter, bie ha fdE)ätternb tiom $ßaume

fteic^t?" — „©d)ön ?(gotafter njar nur ein gifdjerfinb.

^ber fie l^atte tion allen bie tt)unberwei|efte ^aut. ©ie
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toettete, fic fei Weimer aU guau Dftara fctbft: SBuotan

foHte eutjdieiben unb %tan D']taxa fc^tug ben @d)teier ju*

rüii: ba tüar i^re ©tirne toeiB tpie 9JJe^t. ?l6er frf)ön

Stgalafter bedte ben 9JacEen ouf: ba War ber fo treif; ruie

\)a^ ÖJIocfleiu, ba§ ba jufrü'^eft am fonnigen SBalbfaum

fpriefet, noc^ beüor ber erfte gelbe golter fliegt. Unb cnt«

fi^ieb bann Söuotan, ^inb 5Igata[ter fei weiter. ®a er«

grimmte grau Dftara, befprcngte fie mit SBaffer unb rief:

,(3o bleibe benn lüei^er ai§ xd): aber nic^t am ganjen

Seibe! Unb immerbar foHft bu piden nac^ allem h)a§

glänzt/ Unb marb bo ^inb Slgalofter §ur (Slfter, tüenig

Wei^, üiel f(^lüar5 unb nad) ©tänjenbem pidenb."

„®a§ mu^t bu mir atle§ nod^ genauer erääljten." —
„®ern, aber ta^ <S(i)bnfte ift bo(i) ba§ S:raurige: —
üon ber SBegemarte. — ©eltfam! S3in toä) nit^t feine

5Brout." — „2Beffen?" — „9^un, feine: 2tbalfrib§.

Stber am liebften möcE)t' ic^ and) om SBege fi^eu unb auf

if)n tnarten, warten bi§ er tüieberfommt! Dber bi§ i6)

m<i)t§ me^r tnü^te t»on mir unb if)m !
— Sltlein xä) meine,

bie 3fiö^tein getreu nun auc^ xxaä) SBaffer, ioie Jungfrau

SiJJinte. jDa rinnt in bem ©raben oom SSatbranb ^er ein

filbern SSäfferlein! ßomm! ©pring ah\ 2Bir fe^en un§

ju furjer $Raft inä f)o^e ®ra^, — fd^au, tüie fd)ön bie

garnttjebet! — bieioeil bie S3raunen trinfen. ®er ©chatte

ber breiten S3ud)e berft un3 ju. ©ort, weiter öorn —
fiet)ft bu? biegt bie Strafe fc^arf nad^ Söeften ah. ^icr

ift ^albmegfc^eibe."

SllSbatb fo^en bie ©cfiioeftern nebeneinanber jenfeit be§

©tra^engrabenS auf bem SSie^grunb unter ben erften

Säumen unb labten fid) an ber SJiilrf) unb bem tief»

fcfimarjen Stoggenbrot, bie 5lrntrub in einer ßin^f^inne

unb einem Sinfenforb mitgefüfirt. — Stuf einmal wieljcrte

auf ber Strafe einer ber SBagengäuIe, I)od) ben ^opf öon

B ab n , ©dnitl. poetif*e SUJttfe. Bnielte Serie «b. n. lü
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bem 9f?innfal Ijebenb unb frf)arf au^tüitternb. (Sofort aiit«

lüortete ein onbrc^ SBicIjern. „^örft bu?" meinte 2lrn<

I)ilb. „(£§ ift boc^ ein ^ferb in ber 9M^e." — „SSort)er

gloubteft bu, hinter un§ folge ein§. SDieg 2[Biet)ern aber

fam üon öorn, üon Söeften. ©§ tuor tüot)! nur ber

SBiber^aü."

ni.

5Iber c§ loar nic^t ber SBieberfiatt.

(Sine furje ©trecfe t)orU)ärt^ bem 9taftort f)ielten im

bicf)ten ©ebüfcE), linfg üon ber t)ier fteil onfteigenben ©trafen«

biegung gen Söeften, glüei Steiter auf fdituarjen Stoffen.

S)er eine bog üorfid^tig ha§ beljelmte ^au|3t ou§ bem

|)oIIunberbufcf), bie flocke |)anb öor bie Singen Jjaltenb,

bie blenbenbe Dftfonne abjumeljren: „S3eim lobernben Soge,

9Jantine!" flüfterte er, „bu {)atteft rid)tig gefpürt. ©ie

finb'ö! Unb gang allein. ®afür fc£)enf ic^ bir biefen

^elm ranböoll üon ©olbfoübi: —- fobalb id) jie t)abe!"

ladjte er. „'^ad) biefem ©treii^ muffen tüir tüofit bie§

füt)Ie unb rec^tftrenge Sanb röumen — auf lange 3:age!

S3at), id) !onnte nid^t länger märten. 'SRid) üergel^rt bie

©tut! Unb e§ giebt niandienort» ßrieg unb Set)be, tuo

man unfere rofc^en fRoffe unb rafd)en ^'lingen mert^ält!

SSor^er aber lüill id) mic^ fattfam be§ fd^önen ^inbe§

freuen. ©d)au nur, i^re tuei^en Strme Ieud)ten bi§ {)ierf)cr!

@ie minfen mir!" — „Unb bie steine, Patrone?" —
„33inbe[t bu feft auf ben Söagen. |)ier, nimm biel S3oot«

feil. Qc^ f)ebe meine fü^e Seute üor mid) auf ben ©attel

unb fort fauf id) mit il^r an malbüerfdilüiegene ©tätte.

9Jun brauf unb brau!"
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©djon festen btc beiben 9toffe au§ bem S3ujd;td)t ühtx

bcn ®rat)en auf bie ©trafee, f(^on jagten fie bü^jc^nett

auf ber ©tra^e, obbiegenb nad) ©üboften, f^ou Ratten fie

ben $RaftpIa§ ber ©d)roeftern errcid)t, fc^on flogen fie über

ben Kraben öor bicfen unb im 9iu I)atte 5J?antinu§ bie

kleine bei beiben jufammengepre^ten ^anbgelenfen mit fic^

neben bem 'ifjferbe t)in über ben ©raben auf bie ©tra^e

geriffen, tt)o er fie auf ben 2Sagen fdinjang unb, tro§

if)re§ ©d^reicnS unb ©träubeng, mit bem Stüden an ba§

Seitergitter bonb.

5irntrubi§ aber f)atte öor ©d^reden feinen Saut ge-

funben, aU ber anbere Üieiter mit ftarfem 5lrm in rafc^em

®riff fie obert)aIb ber .^üfte padte unb in ©inem 9Jud

öor fid) auf ben ©attet ^ob: fie toax öor Sntfe^en fo

betäubt, föie bamal§ itjre Staube, bie ber ^abic^t fc^tug.

@rft al§ ber ©c^rei ber ©d)tt)efter an it)r O^r brang,

n)edte fie ber ou0 ber ^Betäubung: „^ilfe!" fd^ric fie.

„|)ilfe, Sera()ta! ^elft att' it)r ©Otter! ^ilf, 2lbalfrib!"

„^ei," Iad)te ber SfJäuber, „ber t)ört bic^ foföenig tt)ie

bie "tia broben. Stöbe nid)t fo, bu ©ü^e! (£§ nü^t bir

nid)t§. SiJiein bift bu. ©otift balb lernen, wie fü§ e§

ift, mein §u fein!" Unb er beugte bo§ Seibcnf(^aft

fprüfjenbe @efid)t I)erab auf bag Slntli^ beä 2J?äbd)en§,

i>a§ quer öor it)m über bem ©attet lag, i^r feinen glü=

^enben ßu^ auf bie Üxppm ju brüden. Slber mit beiben

Rauben ftie^ fie it)n gurüd, 'i)a'^ il)m ber ^elm mit ben

©eierflügetn flirrenb öom ,g)aupte ouf bie ©tra^e flog.

„SBarte, bu fottft baä Püffen lernen!" broljte er äornig

unb griff mit ber ^Rec^ten i^re beiben ^änbe gufammen.

2)a fc^rie 9Jantinu§ ^inter it)m: „^otrone, fiel) bic^

öor! ein geinb!" „^^ SIbalfrib!" njieber^otte bie (55e=

quälte. „9^ein," rief bie ©dimefter in bem Söagen au§

i^ren ©triden: „©ag ift ... ."

10*
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„SfonBcrt!" f(f)ric ber t^i^eigctafjenc unb fprengte einem

9xeiter entgegen, ber in rafenber (Sile öon rüdn)ärt§, öon

©üboften l^er, na{)tc. „^a, ^\anhcxt, it)r ©d^urfen, il)r

SWäbrf)enbiebe! ^d) a^nte red^t." ©ein ©peer flog,

fd^reienb ftürste S^iantinu^ au§ bem ©attet: ber SBurf

^atte fold^e SBud^t unb SSut, ba§ bie Sansenfpi^e im

Stürfen ^erau§brang. ©d^on faufte ber 9tä(^er mit gc«

frf)tt)ungenem ©tfinjert an bem ©terbenben öorbei ouf ben

anberen Sfieiter Io§.

3ornig ^atte ber mit ber Sinfen bcn Stappen fierum»

geworfen, nun 50g er ta§ ©cE)tt)ert: bobei mu^te er ben

©riff aufgeben, mit bem er bie befangene niebergefialten

l^atte: fofort ttjor fie if)m entmunben unb öom ^ferb gc*

glitten: fc^on lief fie i^rcm 9tetter entgegen, f(^on toax fie

an feinem ^ferb öorbei unb eilte auf bie ©(fin^efter ju:

fonjie fie an Sf^nbert üorüber war, rief fie: „5)anf, treuer

Sfanbert!"

S)a gtüang e§ tl)n.

Sr muBte, mufete fie ftrauen in biefem 5tugcnbli(f

if)rcr ©rrettung, i^re§ ^anU§: er Wanbte fic^: er fo{) tt)r

nad^: — ha ftürjte er, fcEiwertburc^fto^en, nad^ öorn auä

bem ©attet. „%^\ SIrntrub! Slie^!" ftö^nte er im gatlen.

„9Jun, 2:äublein, f)at bicf) ber ^abic^t bod^!" fro^»

lodte 9?agino unb ^afd^te bie i^Iiel^enbe an bem lang nad^»

flatternben ^opfbanb: "ba^ ri^ unb blieb in feiner gauft:

if)r ^aar flotterte nun gelöft in it)ren S'Jacfen, nod^ ein

paar ©dEiritte öorwärt^ lief fie, ha öerfagten if)r bie

^niee : fie fiörte ba§ ©i^naubcn feine§ ^ferbe§ bi(^t hinter

ficf), fie fütjtte e§ t)ei^ in if)rem iftaätn: „^ilf, SIbalfrib!"

fd^rie fie nod^mal unb fiel auf ba§ Slntti^ nieber.

„^batfrib?" {)ö{)nte ber ©ieger unb bücEtc fid^ tief

öom ®aul, fie aufjugreifen. „Qa, tüo ift mo^t ber?"

„|)ier ift er!" fcf|oC( e§ ba tion oben üon ber §D^e, öon
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S^orbiDeften ^erob, unb in öoUcm SßQen fprengten brci 9?etter

bon jener Biegung ber (Strafe f)er auf ben btut6e[prengten

Drt. „gürcfite nic^t^, Strntrubil!"

Stogino tranbte ahcxmaU ha^ ^ferb: er \a\) ben öer»

^Q§ten Sl^etter unb §n)ei ©efotgen {)eranjagen mit gefällten

ßanjen: er fa^, ber 9iQu6 tvax öereitelt, er felbft bei

SBtberftanb tertoren.

^ber er t)erfd;mäf)te bie glud^t. „SSor bem aJJil^bart

ausreißen? S3or ben Slugen feine§ £ieb(^en§? SfZein!

©rauf unb bron! ^elft Seufel, ®ott unb Soge!" Unb
in rofenbem 5(ntauf rannte er ben dreien entgegen.

^urj üor bem 3ufammen^roII ri^ er ben ®ouI, Stbol*

frib meibenb, ^lö^Iid^ nad^ rec^tl, morf hnvd) fein ungteid^

ftörfereS 3:ier be§ ©efotgen ^ferb über ben |)aufen, ba^

fic^ 9to^ unb Sieiter überfdEiIugen, unb mar balb im t)Oci^*

üufmirbetnben ©taub ber ©tra^e öerfcfimunben.

„gjJurbribo! Stuf ^anbf)after Z\)at f)eb' ic^ ©erüfte/'

rief ber gmeite ©efolge. Unb er fdiidte fi^ an, if)m

noc^äufe^en. „^aU, bleib'/' gebot 5lbalfrib, „er entget)t

un§ nid^t. |)elft mir beibe, bie 9JJäbd)en pflegen. @§ ift

bir nid^t§ gefcfie^en, 5Irntrub? 'äu6) bir nid)t, kleine?"

@r fdjnitt iljre ©cfinüre burc^. „5Iber bort, Sfanbert . . .

a| — er ift tot! 9^un fliegt haä S3Iut in ©trömenl"

lY.

„?Raubio!" — „5[J^orbio!" — „5D^urbriba!" — „5Baf*

fena!" — „^axa, ^^ara!" — „«O^orbio!" — „9[)?urbriba!"

©0 fcf)on e§ laut unb milb burdjeinanber, nac^bem ber

traurige 3"9 i'ie ©e^öfte ton S3ebaium crreid^t !§attc.
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?tbalfrib ^atte bic Scid^c Sfa"&ert§ auf bcn SSagcn

gebettet, bie beiben 9[Räbcf)cn auf beffen unb be§ 9tantinu§

^ferbe gef)oben unb mit feinen Beiben befolgen an ba§

®orf geleitet.

^ier gebot er ben ©einen, mit bem SBagcn ju harten,

tüäfjrenb er mit ben beiben ©c^tüeftcrn ben ^Ü^arWi^ter

auffu(f|te, biefcm öor allen has^ ®efrf)et)ene ju berichten.

3trno§ ^reube, bie Söi^ter gerettet raieber^ufetien, Warb

natieju erftirft burd^ bic fcfittjere ©orge um ben grieben,

um bie Seibenfd^aften, föeld^e bie freuten Saaten — bie

geplante unb bie botlenbete — be§ 5tbating§ nun rettung§Io§

entflammen mußten, ©obalb er bie $:ö(f)ter unüerfetirt

erfannt, trat er öor bie $:^ür feine» -giofeS unb fc^Iug mit

bem ©c^wert brei bröt)nenbe ©daläge an ben e'^ernen

©cf)ilb, ber in ber 9}iitte be§ QuerbalfenS aufgehängt tt>ar.

3n§balb erf(^ien au§ ber nädiften niebcrn mit ©d^ilf be«

bcdten glitte neben ber nun leeren be§ ©ecunbu§ fein

?ntfnec|t mit ©peer unb 93üffeI{)orn; er toav naö) ber

i^reitaffung §um gronboten be§ 9f?i(^ter§ befteHt n)Drben:

nun gebot it)m ber, mit f)allenbem §orn, mit bem 9ftaub*

unb S!JJorb=$Ruf, öon @et)5ft ju (55ef)öft ju eilen, bie Ttäxltx

fofort jum 9^otbing unter ber Sicfie gu entbieten; baju

übergab er if)m ben auf bem fteinernen ^erbranb öer«

tt)at)rten ^eerpfeil, an ber ©pi|e in 58Iut getouc^t unb

fprad^: „®en giebft bu ah im legten ^aufe be3 ®orfe§,

ber Sm|3fänger — ^arIarf)o! — trägt i^n fofort, ift er

barfuf;, oljue fic^ erft ju bef^u^en, in ben näd^ften §of

au^ert)alb beä S)orfe§, ber ^of^err »ieber ju feinem nädjften

^ad)bav unb fo fort öon ©iebelung ju ©iebelung, fc^Ieunig,

laufenb unb nidE)t fcfireiteub, feuc^enb unb ni(f)t atmcnb."

©inftireilen befahl er 5(balfrib unb ben ©efotgen, bie

£ei(^e, mic fie auf bem SBogen lag, auf bie (35erid)tftötte

ju fatjren, bie ^ferbe ab^ufdiirren unb bort in ber 9?ä(je
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mit bcit SDMbc^en unb ben betben befolgen bic (Sröffitung

bc§ ®ing^ ab^utüarten.

„'^d) fann bid^ nic^t entlaffen, Slbating, beöor bu S^W-
niä gegeben, obtüof)! fjeif^e ^^fantmen be§ ^affe§ bir ent'

gegetif(^tagen trerben. 5Iber forge nic^t: id^ ttjerbe btc^

l'c^ü^ett mit meinem ©tab, mit meinem Seibe tiä) becEen."

„'SRidi fd)ü^en bie gnten ®ötter, mein gute§ Stecht iinb

mein gute» ©c^tüert," fpradE) ber ;5ii"9iing ru^ig: t)Ocf|

t)ob er baS: öaupt, bafe bie langen 5IbeI§Ioden auf feine

©c^ultern lüogten. „9hm ge^' ic^ ben fdfimerfteu ©ang,"

feufjte 5(rno, mäf)renb 5lrntrubi§ if)m ben 9tic^termantel

ummarf unb ben <Stab in bie ^anb gab, ber neben bem

«S^eer in einer SSanböfe fta!, — „ben 6)ang ju . . . ^fo."

S)er 5ßfab öon 3fo§ .^au§ bort auf ber ^öf)e am
recfiten ^H^ufer auf bie 2)ingftätte führte on bem §of ber

5trninge öorbei.

3ng ber Sticfiter unb ^fo an bem 3;t)ore ber ^oftoe^re

üorüberfrfjritten, blieb biefer ftetjen unb Ipb bie fpeerbe=

lüef)rte gauft: bie ^iad^rirfjt Ijatte it)n jä^ mie ein S3Ii^

getroffen, mit grauentjafter 2öirfung: bie järtüd^e, ob ftreng

üerljatteue ftolje Siebe ju bem einzigen @of)n l^atte fic^

ur|3lö^Iict) in ^a^ öerfet)rt gegen alle§ tt)a§ — unmittelbar

ober mittelbar, f(^ulb^aft ober unfc^ulbigerweife — ten

S:ob be§ ©torfen I)erbeigefüf)rt ^otte: mie oerfteint lüar

feine (Seele, gebonnt in bal einzige (öefütjt ber falten

SSut ber mad)t.

©0 t)ob er jc^t bie SSaffe miber be§ greuubc» ^au»
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unb jpradj: „Über biefe (Sdjiuetle t)atte i^ gehofft, Ujrt

fd^ueiteu ju feljen, ipanb in ipaiib mit ber befransten !örant:

nun £)aben fte it)n baran üorbeigefafiren, bleich unb ftumm.

Unb er t)ätte fie gewonnen, lebte ni(f)t jene§ öerfia^te ®e*

fc^ted^t. 2)urc^ ben einen öerlor er i^r ^tx^, buicf) bcn

Qnbern jeinSeben! 5(ucf) baä tl}örid)te ^inb füllte id^ l)offen,

ba§ i^n öerfc^mäf)t t)at um eiteln ©lanje^ Witten : — ic^

!ann'§ ni^t! S^ann i^r nic^t jTucf)en! ^ber üerfluc^t jeneä

®ef(^lecf)t üom ®reiä bi§ jum (Säugling! ?ii(^t raften lüiU

id), biia biefer ©peer trieft üon ber 5lbalinge 33lut. ^öret

mi(^, i^r rärfienben ..."

8?af(^ sog il)m 5lrno ben erijobenen Strm l)erab: „9^ein,

^ört e§ nid)t, i^r @erecl)ten! jDqS rebet nicl)t ^fo ber

9xecf)tn}eifer, ba;? rebet auä it)m bie 9fiaferei ber SBut. 2Bie

fannft bu otte {$agano§ bem einen üergleidien? SSietteidjt

erlebft bu felber nod^, ba§ fie nid)t — tüie bu je^t!

— nur an fid) felber benfen, fonbern an haä ©anse, an

bie 5mar!."

53itter lad)te ^fo: „W), wenn id) ba§ erlebte, — i^

wottte mid) oerfö^nen! 5lber bafür ift geforgt! ©elbftifd)

finb fie atte, nur an fid) benfen fie. ©a^er: 9tad)e!" —
„'^aä)e ift bie blinbe (S^luefter, $Red)t ber ^ettfeljenbe

Vorüber: i^n fottte ber 9ted)tn:)eifer anrufen, ^ier, an ber

0led^tftütte fucfie bein 5Re^t: eg foff bir werben."

©ie waren nun an ber ßic^e angelangt unb fanben

Diele ber S)ingmänner bereite oerfammelt: ber Slotfd^rei

unb ber ^eerpfeil t)atte fie gar rafd) jur ©tette gebrad^t,

wäl)renb ber 9tid)ter 'Otn 2öeg auf bie ^öl)e ber Sfinge

^urüdgelegt unb bort ben greunb attma^lic^ vorbereitet

^atte, bie graufe 9^ad)rid)t entgegenjunelimen. ©o war

benn ber ^albfrei^ fdjon bid^t gefc^loffen, in beffen Wük,
gerabe öor bem 5lltarftein, ber Söagen l)ielt, beffen iöoben

brett äur blutüberftrömten 33ol)re be§ ftarten Qfanbcvt
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Qctüorben irar; ber @rn[t be§ 3:obeg I)atte ha^ jugenbürfit

2Intn^ mit feiner ftitlen SBei^e oerebelt. Saut auf fc^ric

6ei bem Stnbfid ber SSnter, beibe Slrme i)od) über bem

^anptt erf)ebenb: er lie^ ben S^eer fallen au§ ber ge*

öffneten ;^anb: er föoHte fid^ in ttjilbem SBe!^ auf bic

ßeirfie lüerfen, fie umfc^üngen: — aber ptö|tid), l^art üor

bem 2öogen, blieb er fteljen unb toorf ben ^o|)f in ben

9JadEen äurücf: „9kin, feine S::^räne, Sfan^ert: — S3Iut!"

fprad; er tontoS. „3lid)ter, lüalte beineS 5Imte§!"

Slrno t)atte einftföeilen Stbolfrib jugeimnft, mä) f)inter

ben S3öumen be§ 2öatbfaum§ 5U bleiben, wo feine @e»

folgen, bie SKäbd}en unb anbere grauen beg S)orfe§ ftanbcn:

er fürd)tete für ben 2)ingfrieben, erfa^ ber Grimmige plo^Iid^

ein ©lieb be§ t)ert)ofeten @efd^Ied)t§. 9?un fe^te er fid^i

auf ben ©tu^I, über bem ber ©ingfd^itb im I)eIIen ©onnen*

Iid)te leuchtete, unb gebot, ben ©tab im ^rei§ über bie

^^äupter f^tüingenb, griebe. 5tIIe öerftummten, Don ©rauen

in ©dimeigen gebannt.

„Singgenoffen," begonn er, „bie§mal ^ab' lä) nid)t

erft um Drt, $:ag unb ©tunbe jn fragen: ber Sfiotfc^rei

f)at cuä) gerufen ju bem D^otgeric^t. 2BoIIt i^r, bo^ xä)

berid)te, au§ metner Sloc^ter unb — anberer Sfus^n SRunb,

tüal üor ber Zljat gefd)ef)en, bie mir je|t rid)ten?"

„83erid)te! erjäfite."

„^eute frü^ fut)ren meine SRäbc^en auf ber großen

(Strafe ju meinen Seutcn im 9?eutf)of: fic rafteten am
SSege, !ur§ bor ber ©tra^enbeuge, ba fprengte it)nen öon

bortt)er entgegen SRagino ber SoQoning ..."

93ei biefem Dramen ging ein brotjcnbel ©rollen burd^

bic SJJengc.

„9?ieber ber S^eibing," fd^rie ^arlad^o; aber^fo fd)tt)icg.

„Wlxt 9lantinu§, feinem mclfc^en %xila^y, fie ergriffen

meine Hinber. 9?antinu0 bonb bie kleine auf bem SS3agen
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feft: ber Slbating tüarf ?(rntnibl§ öor ftdj in beu ©attel:

er üerfünbete it)r gierige ©eioalt . . .!
"

(Sin (Sdirei ber SSnt ftieg auf üon ben 9JJännern.

„®o jagte Oon rüdiuärt§ — öon un§ ^er — ein

^Reiter fieran, ^fanbert, be» ^fo ftarfer (Sof)n." „®a
liegt er bor un§," fprarf) ^arlac^o, „in 9J?orbBIut!" — „@r

l^atte mid) gestern gebeten, bie ^inber begleiten ju bürfen.

S(^ n)ie§ i^n ab, bem {^rieben ber ©öttin öertrauenb . . .
."

„®er binbet feinen ^baUng, mir jeljen'l!" rief ^aribaub.

„@r tötete ben Srilajj, ber luiber i^n ronnte." „2Bo

liegt ber?" fragte ^artacfio. „2Bo er fiel: ungeräc^t,

ungefü^nt, ben 9^aben jum 3ro^; fo mitt eä bo§ 3f{e(f)t.

5lrntrubig ^tte fid^ frei gemacht, fie glitt aui bem ©attel

unb lief an bem ©rretter öorüber. 9?un trofen ber unb

ber Stäuber gufammen: — föie ba§ gef(f)a^, f)at fein anber

Stuge gefdiaut. 5)enn meine ältere S:o(f)ter flof), i^nen

ben JRücEen menbenb, fjeimmärt», unb meine jüngere blicEte

ber Sc^mefter nac^. ^n biefem ^ampf erlag Qfanbert."

.,UnmögIicl^!" frf)rie ^arlad^o. „(Sr war jefinmat ftärfer."

— „2Bir werben f)ören, — fc^auen! — wie e§ gefd^a^.

5tn bem Gefallenen öorbei fprengte ber Stäuber, meine

$:oc^ter wieber ju greifen, fie fiel im Sauf nieber auf ha§

5tntli§, fd^on ri^ er il)r bie .gioarbinbc ah: — ha eilten

bon ber SSeftbeuge f)er, bon bem ®ef(^rei ber 9J?äbd^en

gerufen, ^Ibalfrib unb feine befolgen ^eran, — fie famen

bon ben |)ijfen ber §uofi: — ber Stäuber entflog, mit

bem ©erüfte berfolgt. (Sie brockten bie ©inber unb bie

Seiche be§ ftarfen Qfanbert ju mir. §ier, im offnen jDing

liegt ber 3:ote. ^ort — auBerf)alb be§ ^reife§ — ftef)en

bie aJMbc^en. Unb — bie anbern Beugen." „2öie? 2Ba§ ?"

fd^rien biete jornige ©timmen. „@ie finb l^ier?" ^fo

öffnete jum erftenmal bie Sippen. „(Sin gaganing —
^ier? $Sßo — wo?" @r l)ob ben (Speer.
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„SSor bir," \pxaä) ber Jüngling, beit Umftanb 5er«

teilcnb unb in ben SDingfreiS trctenb, ^od) ert)Dbencit

^aupte§. Sfo f)oIte au§ jum ©to^ — ober fofort fenftc

er tüieber bie 2öaffe. „'üfldn. ^Jlid)! ßiner. Unb ni(f)t t)ier:

— 5(Ke! — 3» offnem ^arapf! (Seit unüorbenüid^en $:agen

tüeifen tt)ir 3U"9e ba§ 9?ecf)t : — Steigt njiU id^, nid^t ®e*

tüalt." — „®a§ erfte SBort tüieber öon bem 3?ecf)ttt)eifer.

— 9Jun, 9Jad^tiar ^iemo, nimm bn meinen ^la^ ein auf

bem 9?i(f)terftut)t — f)ier mein Stab! — '5)enn id^ toerbe

nun tiage rufen." — „®u? $8or mir? S^) backte . . .
—

boc^ bu f)Qft Stecht: erft !am ber 9J?äbcf)enraub, bann ber

9J?orb." „Seföiefen ift/' fprad^ 3Irno, redE)t§ üor ben

9?ic^terftu^I tretenb, „burd; meiner ^inber 9)iunb ber ber-

fuc^te 9Jiäb(f)enraub. ^a, 5Ibatfrib fai)'^ in :^anbt)after

Z^at, — er toirb fc^wören gegen ben eigenen SSetter —
toie ber ha^ ^aargebinb 2trntruben§ l^erunterri^.

"

„®a§ ift Söatd^murf nad^ ber ^ßajuüaren 9tecE)t," fprad^

Sfo- „Vorauf allein fte^en fed^» ©oübi." „SSir muffen

ben ®ingf[üd^tigen," ful)r Slrno fort, „nid^t erft in feinem

§of an ber 3J?angfalI laben öor bie (Sirf)e: f)anb{)afte $:^at

ift ttiie öor offnem ^Ding gefc^e^n; mit bem ©erüfte tüarb

er oerfotgt. SJienfd^enraub ift Set)bett)at. ^ä) t)obe bie

SBat)I jmifc^en ^e^be unb Su^e." „®u ^aft feine 2Baf)(,

bift bu ein SJiann!" rief ^arto^o. „SBeil id^ ein Tlann

bin, uid^t ein blinbmütiger ?tuerftier, tt)äf)Ie id^ nic^t bie

Set)be, fonbern bie 6üf)ne!" ©in braufenber JRuf be§ Un»

lüiHenS fdE)Iug bem fo beliebten 9?idE)ter entgegen. „Surd^t,

geigfieit fann'g nid^t fein!" meinte ^arigifil, fopff(i)ütteInb.

„®ie ©üfine! SBeit bie 2Jiar! ber (gintrad^t bringenber

bebarf aU bie ©aat be§ ©onnenfd^einä unb be§ $Regen§.

^6) öerlange bie Su^e, bie ta§ S3aQernred^t für SSatd^«

murf, ben ©iergriff unb ben üerfud;ten 9JJäbd^enraub gc=

njä^rt. SSie öiel, 9ied^ttt)eifer, beträgt bie S3u|e?" —
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„<Btd)i unb älfölf unb üiersig ©oübi; unb öierätg (Soübi

2Bette bem ^errn |)er5og!" „Unb beiucr 3:od)ter (SI)re?"

rief ^arlai^. „5)ie ftet)t ^ö^er at^ im S3Iau ber 2J?orgen*

flern: — Wer mag ben antoften? 2)ie ganje Su^e aber

»erteile ic^ unter ben 9J?Qrfern oon geringen ^ufen, benen

gute SSaffen : SSrünnen unb 8turnif)Quben äumal unb 6e[fere

©(f)ilbe, bitter gebredjen."

2)a trat 5lboIfrib üor it)n t)in, reid)te i^m bie §onb

unb f^ra^: „^a I)ört man'§: ber ßJemeinfreie benft fo

ebel lüie ber ©beifreie. SBcIcEier 3Ibating fonnte eblcr

tt)un?" „$ört it)r'§?" raunte ^axlaci)0 feinen @öf)nen

ju. „(Sitel Überl}ebung, aud^ Wo er loben tt)iH! 9^ieber

bie ^0(f)mütigen!"

„^d) üergidite auf bie Starfje, auf tü'i^ and) onbere üer»

jic^ten," \d)lo^ ^»-"no nocf)brurffam. „Unb," rief ^aribaub,

„foU bann ber ^^aganing unter un§ weiter f)aufen wie ber

^üpnd) unter ^rntrub§ Stauben? ©ollen feine tierflud;ten

Stoffe unfere (Saaten freffen? ©ott er bal nä^fte Tlai

mit befferem &IM r\aä) unfern Sii"9f^^n greifen?" —
„9Jiitni(f)ten! SDer |)er5og mu| if)n friebto§ bannen ou§

bem Sanb. ^ä) ^alz meine ^lage t)ier geüagt," — er

tauf(i)te mit Sliemo ben ^ta^ auf bem ©tut)I, — „nun,

Sfo, tlagc bu!" 51I§ ber ©raufopf üortrat, ging ein

©d)auer bur(^ bie Scanner, bie in fein üom äßet) öer=

fteinteg 5tntli^ fotjen; er nai)m ben ©peer in bie Sinfe,

i)ob bie 9ied)te gen ^immel unb fprad^ feierlich : „^d)

rufe 0age, Älage, ßloge! ^d) !lag' um 3)iorb an meinem

©ot)n, gemorbet burc^ 9tagino "otn gaganing! Unb —
^batfrib ben goganing."

©in 9iuf ber Überrafd)ung, be§ ©taunen^, auc^ wo^l

be§ 3^ßifc^^f be§ SSiberfprucf)^ ging bur(^ bie 2)?enge;

aber ber 3orn ri§ bie weiften ju 93eifaII fort. SIbalfrib

fu^r jufammen wie üon giftigem ©tic^ getroffen.
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„9Kcin ©0^11," fu^r Sfo fort unb faum merüid^ 6ebtc

feine (Stimme, „fonnte nic^t bem ^olbtüelfc^en in offenem

^ampf erliegen. @r erftad^ ben SBären unb trug i{)n fort.

Scf) {)abc mic^ 6iä£)er enthalten — fd^iüer! — allein nad)

feiner 233unbe ju fef)en. SBo^Ian, 5Dinggenoffen, im offenen

2)ing, befragen tuir bie SBunbe. $:rägt er fie üorn, laff

id) jebe .^lagc fallen. SBarb fie if)m aber rücflingg gc«

fto(f)en, — bann nieber mit ber ganjen SOlorberbrut." Unb

er trat ^eran ju ber Seilte, „^ierfjer, 9fticf)ter, fjier^er

^arlac^o, ^emo, — auc^ bu, Saganing, f)ier^er. @e^t

fier, fielft mir alle fud^en." (5r fcE)lug ben braunen

9JianteI jurürf, ber bie SSruft be§ $:oten bebedte: „©rfiaut

l)er: ^ntü^, $al§, SBruft, Seib unüerfe^rt: — fein 2od)

im SBamI, fein 93Iutfled: nicfit ftirnroärt» ift i^m ber Stob

genaf)t. ^JJun, — greif an, ?(rno, f)ilf mir if)n menben:— er ift fi^toer! 51^, bo fef)t! $ier — im 9iarfen, voo

^altar ben Sobe^fto^ empfing — ba, bie blutige, rote

SBunbe — ein <Bd)rotxt\üd). S^ic^t im S'ampf erfc^tagen— nein, f)ört'§, if)r räc^enben ©ötter unb if)r gerecEjten

^inggenoffen !
— l)interrüd§ gemorbet warb mein <Sol)n:

— benn er flo^ nie."

„ajlorb! gjJorb! 9?ac^e!" fc^oH e§ ^unbertftimmig.

„^ber," fu^r Qfo fort, „aud^ ber anbre Slbaling, ber

feden SJiut^ l)ier unter un» trat, ift biefeg S3lut§ öerbä(^«

tig. ÜJJein ©of)n fo(f)t tool)! mit bem einen, ber anbrc

ftad^ ju. Äommt mir nid)t mit bem Beugni^ feiner Steiter:

bie ©efolgen üerraten ben ©efolg^lierrn uicfit: boä wiffen

wir. ^ä) flage auc^ wiber if)n." 2Sol}l ^ob fid^ SBibep

fpru(^, aber er brang nic^t burd) bie (Sd^reie ber 2öut.

„SaB boc^ fc^n," fiel ^axla6)o ein — „ja, ein @cl)lüert«

fto| ift'§. Sntreißt bem 3lbaling bie klinge: — fe^t au,

ob fie nic^t genau in bie SSunbe pa|t!"

©c^on brängten fic^ feine @öl)ne gegen SIbalfrib, ber
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rut)ig ftetjen blieb, „poltet on," gebot Strno. „^Jüd^t

auf I)anb^Qfter Zl^at gegriffen, iiicEjt mit ©erüfte üerfolgt,

freitoiHig I)at goganoS ©Dl)n, fo rafd; er fonnte, tüie boS

9teci^t eg gebeut, bie £eirf)e, bte er auf ber (Strafe fanb,

öor ben Stic^ter gebracht: er ift frei, unbefct)oIten, marf*

fäffig: er mag fict) burc^ feinen Unfd)ulb§eib, burrf) (Sib^

t)elfer üerftärft, öon jeber ßlage reinigen. ©pridE), Slbal»

frieb, tüittft bu fc^tüijren mit fecE)§ Sibern?"

„9JJe^r alg bag," rief ber S3efd)ulbigte fiols, „ic^

lüürbe leicht öierunbjtüanäig
, ia, jföeiunbfiebjig @ibt)elfer

finben unter ben fünf StbeBfippen unb aud^ unter (Semeiu*

freien, ha^ 51balfrib, gagonog (SDf)n, nic^t eine§ 3alf(^»

eibe» fät)ig ift. 5lber \d) biete mef)r: id) U)erbe |ier fo=

fort, obtüo^I id) fc^tuoren bürfte, ba§ ©otteSurteil beä

S3a^rrect)t^ auf mid; nef)men." 2}iit biefem SBort fd)ritt

er auf bie Seid)e, bie nun beu Etüden nac^ oben gefet)rt

lag, feften (Sd)ritte§ ju, jog haä ©c^trert unb ^ielt bie

©pi^e an bie SBunbe. „@d)out I)er, aUefamt. SSiel ju

breit ift meinet @d)rcerte§ Drt für biefe SBunbe: mein

©dfjtnert ift gefd^miebet in unfrer SBaffenfd^miebe an ber

$rien : mein ^Setter fü^rt bie f(^malen klingen auä 2lqui=

tanentanb."

S)a§ tuirfte überjeugenb — feiner fonnte \id) ber

^raft biefeg S3ett)eife§ entgietien.

„Unb nun, ^fanbert, ftarfer Sfanbert, ruf ic^ bi(^,

bidE) felbft, jum beugen an für mic^. ®u t)örft: fie fd)elten

mid) beinen 33?örber. SBenig Siebe trugft bu mir im Seben,

aber gaIfdE)tüort t)aft bu immerbar getja^t: ^fanbert, jeuge

für mid) in biefer ©tunbe! ^ah' id) bir biefe äRorb«

ftiunbe geftoc^en mit biefer ^anb, fo bulbe nid)t, ba| fie

bid) berüt)rt: ta^ fie nodt)maI fliegen, bie Söetten beinc^

93Iute3, unb färbe rot bie |)anb beineä SJiörber^."

®amit ftie^ er ta^ ©d^ioert in bie ©d^eibe unb brüdte
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bie SiiiieiiPärfie ber redjten ^anb feft auf bie SBunbc.

lang f)ielt er fie barauf; ein tiefet, eriüartuiig^ooHeS

©djrDeigen f)ielt alle gebannt. @nbli(^ i)ob er fie auf,

rcctte fie, of)ne fie on5ufc[)aueii, aber aUen anbern fic^tbar,

öor bei 9ii(^ter§ ^ugen in bie §öf)e unb Ijarrte bei 2lu§=

fpvud^eä.

5(rno aber fprad^ laut:

„5)al 5Red)t fiat gertcfitct

2)er blutigen 33at)re:

9f?ein, nic^t rot,

|)ebt er bie §anb:

Unfdiulbig ift er

S)er aifcinttiat bc§ Ttoxhc^^."

51balfrib trat an bie Seidje jurüd: füt)Ibar lüar ein

DoUer Umfct)n)ung ber (Stimmung 5U feinen ©unften ein»

getreten, „^d) biete," fprac^ er, „in unfrer Sippe 9^amen

jebe @üt)nbuBe, bie öerlangt tüirb, bie ge^be ju meiben:

— it)r alle tüi^t, nidit au§ gurc^t rairb ha^) geboten."

„|)ürft bu ba§ ©epro^Ie, Sfo?" fcfirie ^arlarf)0. „Um
njiebiel ift bir bein @of)n feil? 2Bie öiete ©olibi ber

21balinge tniUft bu in beine ipatte tragen unb auf ben

^la^ legen, too ^fanbert neben bir fa^, ba^ ber ^nblid

ber iDiünjen bir ben ©emorbeten erfe^e? ^unbertfec^^ig

billigt bir \a ba§ Saiuöarenrerf)t ju, nict)t? Sprieß bocE)!"

Sfo antmortete it)m nic^t, aber nad) einem langen

Süd auf 5lbalfrib fprac^ er ju Strno: „®ie ^lage gegen

biefen t)ier ift gefallen. Unb nun t)eifd)e xd) öom 9tid^ter

Urtaub, meinen (Sof)n, nadjbem er im offenen 2)ing ftummel

9JJorbäeugni§ gegeben, ju beftotten. Unb ic^ bitte i^n, ba^

er mir au» feinem SSagcn ba§ blutige Srett aU Seidieu'

brett belaffe, ben Soteu barauf gu bergen unb bie erfte

(ärbfdjone mit biefer ^awh barauf ju Ujerfen. Slber öor=

Ijer ücrneljmt aUe, \va§ id; aU (Sidjnebu^e forbre, fotl id)
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auf bte %t^he gegen bn§ gonjc (Sefc^tedEit bergic^ten. Q^
forbre, bo^ fie mir bcn !0Jörber ausliefern, gebunben, an

i()m gu tf)un tü'xt gut mir fcfieinen tüirb unb ob i^ li^n

Icbenb QoVi um ^ott jerljocEen tüiH."

SBitber ig^^bel brad^ Io§ unter ben ©rgrtmmten. SSer*

gcben§ gebot ber 9?id)tcr, mit bem ©tobe tt)infenb, griebc:

lange tobte ha§ toilbe @efd;rei fort, tt)etcf)c§ hai 5?erlangen

bc§ Klägers getüecEt ^atte, aU ^ituSbrud ber l^ei^en Su--

ftimmung

„9^te! 9iimmermet)r!" rief 3Ibotfrib, aU er fidf) enbtid^

öernet)mlicl) matten fonnte. „^dj erbiete mid^, im Dramen

ber (Sippe, ben ©rfd^Iagenen in ®oIb aufjun^iegen ober,

tüie bie ©ötter an bem erfd)tagenen ^Riefen Dttar tf)aten,

il)n mit ©olbgerät gu öerbeden üon ber 3et)e bil jum

2BirbeIt)oar: aber 'üa'^ bie @ippe ben ©efippen ausliefere,

ben 2lbaling ..."

„®a fiijrt il^r'S!" fd^ric ^arlarfjo.

„5lu§üefere gu faltwütiger $Rod)e, ha§ f)ie§e fd^änben

ber Slboüngc ^öi^ftcS: — it)re ßljie."

„§abt il^r'S geprt?" föieber'^oüe §or(adE)0. „2Iud^

ber ha, ben unfer Üiic^ter felbft ben gerechten gu rü{)men

liebt, — auc^ er — Volt bie gange S3rut — nennt fein

^odjfteS nid^t ba§ 9ted)t! — bo§ ift ja nur für alle! —
nicE)t bie Wart, ben ®ou, ha^ SSoIf: nein, bie (S^rc, bal

t)ei^t ben S)ün!el, ben 3Sot)n, beffer gu fein a\§ mir an«

bern. ©ie weigern \>a§ 9^ed)t, bie »erlangte ©üt)ne —
benn id^ frage eud^ aUe! — i^r Wlänntv, ^t Sfo nidjt

redE)t?" „5Red)t f)at er, red)t!" fd)rieen bie ^unberte.

„®u t)örft'§, meifer Stid^ter," fuf)r ^axta<i)o fort. „®u

braudift bieSmat Weber ben 9ied^tweifer nod) ben Umftonb

gu fragen nad^ itircm Urteil: bu tjaft'S gel)ört: e§ ift ge*

funben, e§ ift gefaßt öor beiner grage. ©prid), ^\o,

bein 5?ed)t weigern fie bir unb bie ©üfjne. 5Sal bleibt,
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ticrff.gt bcr SicdjtggaiKj?" — „Seljbe, S3IiitvQcf)e an iebem

©lieb be§ &i\i)M)t^\" — „ge^be! ^etjbe! geJibe!" S)er

SlUebcrfjaH be» SBalbe» toarf ben iüilbeu @c§rei gurüc!.

„Hub incrtct lüoljl," maljute |)QrIa(^o, „imc^ 5Iruo§ eig»

nem ©cfc^ mu^ jeber älJarfgenoffe bie befd)lolieue geljbe

mit füt)ren. $ör[t bu'ö, Strno, bo oben, auf beineni

Sfüdjterftuljl?" — „^c^ fenne ha§ 9iec§t, ha^ \d) felbei-

geraten. 2)ie gcljbe ift befdjloffen: aber fie beginnt er[t,

tuann ber ßjöttin gcftfriebe ju @nbe. 2Be^e ber i^anb, bie

tiDrI)cr 5nr Söaffe griffe! ^n biefel griebenS @d^u^, ^"Oa^

ling, reite Ijeiiu mit beinen ©efolgen. S)en ge^bepfeit

iuerb' id) jn rei^ter ßcit über eure ^ofiue^re fdjie^en."

Slbalfrib neigte i|m fc^föeigenb hü§ ^anpt unb fc^ritt

ouf ben SBolbronb ju, tro feine befolgen bie ^ferbe bereit

hielten: ba tueilten ouc^ bie ©d^tueftern. @ie !^atten ben

geljbefdjrei öernommen unb oerftanben.

(£r trat auf beibe ju mit tieftraurigem S3Iicf.

Über Slrntruben^ SBongen roüten langfam jtuei gro^e

3:^ränen: gögernb fprad^ fie: „S)u, mein S3ef^ü^er, bift

mein geiub geworben! 2Ber foH mid) nun befc^ü^en? S)id;

Ijabcn bie ÖJötter mir jum 9ietter erforen: ioer fott mic^

nun erretten?" „^a aber bod» bie guten ©ijtter felbft,"

rief bie Slleine lebljaft, „bie i^n ba^n befteUt Ratten. Sie

ijaben hü§ alle^ jugefäffen: — alfo muffen fie bir nun

t)elfen. ©onft mären fie ja nidjt bie guten ©ötter!"

2(balfrib ftrid; mit ber |)anb über ben ©djeitel be§

^inbel: „Su f)aft mof)! red^t! — «Sagt bem 3tid)ter, er

möge mid) ni(^t fud^en im ^ampf: \d) t}ahe miber i|n

nid}t 6djilb, nid)t <Bpecx. Sr ift bein Später, — ot)

Strntrubiy, unb bu . . . — nun, bu bift bu! 5tuf§ 9to|!

JRafd) fort!"

sc a b n , €omtl. poetifdje 'ffierft. Breite €frie ?<^. ll. 1

1



fünftes ^nd}*

I.

5Ib 31balfrib ben gel)be6efd^lu^ ber Tläxkt feinem

5ßater melbete unb bie Vorgänge, bie \^n ^eröorgerufen,

erjä^Ite, üerjid^tete ber jogleic^ auf bie Hoffnung, audj

btefen ©treit im (£inüernet)men mit bem ^tidjter gütlich

beilegen ju fönnen.

©rrcgt ging ber fonft fo öorne^m SSer^altene in ber

SBaffen^oHe feinet $Dfe§ ouf unb nieber: „@ä ift ha^

ärgfte, loa§ un§, maS jene treffen fonnte! Sal ^^lut

be§ ©etöteten riefelt gwifcEien un», ein roter S3ac^, mv-

überbrürfbor! Q\x>ti ^inge muffen nun gefi^e^en. 2Bir

muffen — baä f)eifd)t ber Saguna (Stire! — ben SHläbdjen»

räuber, ben SWörber, au§tt)un üon unferer ©emeinfc^aft

:

ber ^erjog mufe it)n bannen au§ bem Sanbe. 3wgtet<i)

ober muffen mir biefe poar S'JäcEite nu^en, ben SBiberftanb

ju ruften gegen bie ftarfe Übermüdet ber geinbe. 2)enn

id) §meifle nidjt, auc^ bie ©emeinfreien ber S^Ja^bormarfen

merben benen an ber Sltj t)elfen: — mlber un§. ^d)

fönnte eilenbe 9ieiter fluiden an bie ^uofi unb bie 2)ro55D,

on euern SSater, i^r ^ad^itingo — aber nein! ©ann
öDÜenb^ mirb'§ ein ^ampf gmifd^en ben ©emeinen unb

ben (Sbetn im ganzen, bann ge^t ber 9ti^ ber ©täube

burd^ att' Söojuöarentanb. 5)o§ foff nid^t fein, ßrft ba§
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S?otf, bann ber ©taub uub "oa^ eigne ^an^\" „®q3

Ipxad) ber ^Ibolfagano," rief ber ©o^n mit leudjtenben

^ugen unb ergriff be§ $ßater§ §anb. — „SDe§{)at6 ^ah' irf)

auc^ gteic^ ben ©ebanfen fortgefc^end^t, ber mir perft an*

geflogen !am tüic ein garftiger SSogel, ttjie ber Stcber=

öogel ber ®ömmernng."

„ma§ bac^teft bu, 2?ntcr?" — „2Ba§ id^ nie {)ätte

benfen füllen! ®eine Üinftigen ©d^iüäger: bie Sango=

barben! ©in SRafdjöote t)on mir an ben dJrafen üon

3:rient unb lange beöor ber j^eftfriebe f)ier abgelaufen, finb

öon ber ®tfd) ()er taufenb Sangobarben über ben ^nn

^ier^er gerücft: — iuir crbrüden jeben Söiberftanb. 3(ber

nein, niemals! Sdjmad) bem 5lbaüng, ber frembe Speere

ruft in§ 93aiut3aren(anb ! ^ort bamit!" Unb er f^tug

mit ber Sin!en in bie Suft, wie um ein bort flatternb

3:icr ju berfcljcurfjen. ^aftig fdjritt er lieber burc^ bie

§alte. „5Iber," fu^r er fopfnidenb fort, „e§ ttjirb ^art

toerbcn, arg l)ort! (Sä finb it)rer ju biele gegen un§.

Btüar finb fie öiel fd^ted^ter getüaffnet: ©treitroffe ^aben

fie gar nid^t! — ^t^od) auf bie fommt e§ nic^t an in

bem ^ier bro(}enben S?ompf um unfere feften ^öfe, bie fie

o^ne 3iüeifet ftürmen unb brechen motten, ^a, ^Reiter

gegen Steuer! SDa lüiirbe iüo^t feine 8c^ar, bie id^ fenne

— üon ben ^tboren im 5lufgang bi§ 5U ben Sretonen im

3tiebergang — bem ^(ufprengen unferer befolgen wiber«

fte^cn. ?lber fie tommen in füt(^er Übermad)t ju gu§, ha^

lüir baä offene Selb nid)t t)altcn tonnen. ?Iud^ unfere

5:f)atf)öfe werben wir uidjt fd^ü^cn !önnen: fie brennen

un§ au», wie ben gud^l au§ bem S3au. ©etbft bie§ ßJe*

^öft, §iemlic^ feft unb mir wert, Wir muffen'^ räumen!"

„5Iber WD{)in?" fragte ber junge ^ac^ilrat?

S)er ©ewaltige wie§ auf bie Serge: „5tuf bie Rampen»

wanb! ^i(uf mein 2öif(^auS, ba§ bort auf falber ipö^e

11*
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ftel^t. ©djrnal ift ber 3"9<i"9 fl"i ©emfenfteg. (Sin (Sdjilb

fperrt i^n. SSorräte in 9Kenge liegen bort gehäuft, ber

iHueH entspringt innert)aI6 ber tjodjgetürmten UmtDattnng

bon geBgeftein. 2Bät)renb ber longen ©infc^Iie^nng

Jucrben fie noi^Iäffig, — id; fenne jie! — ftcHen nac^t§

feine SSorh)ad)en au§: ein füf)ner ^nSfoII n^irft fie über

ben S3erg l^inab, fprengt fie au^einanber. Italien babei

unfere ^ei^eften «Spaffer, geben fid^ bie anbern, mürbe ge«

hjorben, jum SSergteid). Sind) üjirb big bofjin ipotjt ber

^^^0Q S^it finbcn, ben Sanbfricben in feinem Dftgau

t)eräuftellen. llnb, mein ©o^n, — quc§ xl)v jungen ^ad)i=

lingen i)ört'g unb mertt'g, — menn ©tommgenoffen

fämpfen, — fämpfen muffen! — foUen fie tod) über

ben ^ampf f)inau§ an ben !ünftigen ^rieben benfen. SBir

muffen un§ ja bod^ loiebcr tertragen, mitcinanber leben

fönnen — fünftig. S)e§^oIb: fo loenig 58Iut unb Unf)eil

h)ie möglich ! — ^ei ja," meinte er, Iebf)after fortfaljrenb,

„loär' i<i) noc^ ein junger ^ei^t^or, — id) U)ü|te mo^I

onbern Äam|3f|jlan! 2tm früljften SKorgen, glei^ na^
ber legten SJätternad^t be§ geftfriebenö, mit all' unfern

Stoffen — lueit über breif)unbert finb'g, auc^ oljne bie

9tappen 9tagino§ — l^inunterbraufen bi§ an bie SIIj,

nieberreiten jeben Tlann im Söege, bie gadel n^erfen in

jebeg ©c^ilfbac^ unb, nac^ ungeheurem (5d)aben an Seben

unb ®ut, beoor fie fid; gefammelt unb un§ ben 3tüdmeg

üerlegt I)aben, rafd^ gurüd in bie bergenben 58erge. @o
tjaben toir'g moljl ben fd^Iimmen röuberifc^en 9Jad^barn,

ben (Sloöenen, gemad)t: — aber fott id; auf 2trno§ "S^aiii,

bal micf) fo oft al§ @aft befdjattet ^at, bie gtamme
fdjieubern? ißerfiüten'jg bie gemeinfamen ©ötter! — @i,

eg ift mir leib um ben 9)?ann. Ser forgt je^t fo fd^mer

mie ic^! ^Md) er — ic^ mei^ e§ ! — finnt Oergeblid),

ioie er ba§ llnl;ei( glimpflich menbe. ^m fennt i^r brei
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meine ©ebanfen. 3:^ut banacf)! «Sd^afft aUeS ^öÜQt auf

ha§ ^am\)\i)au^: lä) aber ..." (Sr brad) ob: fein Sluge

fprü^te jornige SSIi^je.

„®u, SSater?" fragte ber igüngüng o^nenb, „roa^

tutUft bu einflweilen tf)un?"

,,^6) reite. — Sc^ lüerbc meinet $8rubcrä ©o'^n \üä)tn

unb if)n fragen, ob man äugleidj ein 5tbating fein !ann

unb ein ©c£)urfe?"

n.

Stber biefe Silage blieb ungefragt.

9^a(^ ein paor 3:agen fe^rte ber t^agano mit feiner

5Reiterfd^ar jurücf — unüerrid^teter 2)inge: Ujeber in feinem

feftcn ^ofe an ber SJiangfaU mor ber fo fc^arf ©efudite

äu finben, nodf) in irgenb einer ber jafitreici^en üon feinen

greigelaffenen, ©c^u^get)i3rigen, Unfreien bemotinten ©iebe»

lungen, noc^ mar irgenb eine ^unbe öon feinem SSerbteiben

einäu{)oIen.

@!g mar, aU I^obe fid^ bie (Srbe aufgetfjan, i^n ju t)er=

fc^üngen fomt feiner üermegenen, i^m bi^ jum S^ob er=

gebenen ©d^ar, bie ber 2)ämonif(i)e burd^ mo^lofe grei«

gebigfeit ber ©penben, burd^ @emäf)renIoffen in allen

gügellofen Süften unb freilid) aud^ bnr^ gtänjenbe, tjon

niemanb übertroffene milbe $:a^ferteit feit igal^ren unlösbar

an fic^ gefeffelt ^atte. 9JidE)t geliebt, — gefürd^tet unb

ge{)a|t mar er atterbingä üon jenen ^interfaffen, bereu

3"ruf)en, Stouen unb S^öd^ter meber öor i^m nod) uor

feinen leden (Sünfttingen fieser maren: unb biefe mürben

bem ^oupte be» ©ef^ted^t^, bem 5lbaIfagano, beffen <Bd)v.^
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[ic gar oft mit ©rfolg gegen bie Söillfür iljrc§ ^txvn aiu

riefen, beffen Söerftecf Qc\m^ mitgeteilt t)aben, I)ätten fie

e§ gefannt. StOer fie mußten nur au^äufagen, ba^ er x\oä)

om 3:age ber S3(uttt)üt mit all' feinen befolgen — ettüa

t)unbert Reimen — auf i^ren fd)n)aräen Stoffen toie bunfleS

©etüijlf baoongebrauft fei gen 9lorben. gogano lie^ in

biefer ^Rid^tung auf aßen Söegen üerfolgen, and) in bie

biegten SBätber bei bem Ijeutigen S3oumburg unb bem

(Sdjlo^ ©tein: — bod^ warb feine ©pur ber S^i^tfinöc

gefunben.

3urüc!ge!e^rt na^m er ben i^üngüngen bie 2(u6füi)rung

ber nod^ erforberlii^en 9J?oferegetn ah, bie 3:f)aII)öfe ju

räumen unb attc 5ßorräte, SBaffen unb ba^ ioertüollfte

©erat auf bog ^Bergljaui ju fd^affen.

Sauge beoor ber t^eftfnebe abgelaufen, war aüe^ öotl'

enbct: aufrieben überfo^ ber @rfat)rene ba§ ©anje: „5Run

ift getf)an," fprac^ er, „wa^ ^u t^n War: me^r öermag

!ein SJtenfdj. Se^t fciiauen wir gefaxt bem STommenbcn

entgegen. ?lu(^ bu, mein @o^n, tjänge nicfit gu tief bem

(5)rame nad). ^d) Wei^ woljl, wie na^ bir'§ get)t: aber

ic^ ^ahz fcf)Dn |)ärtere§ überbauert. ©a» 5itter mac^t gä^.

SDZer!en bie trimmen, ba§ man bie ^'ampentoanb nid)t

ftürmen !ann, Wirb e§ mir unb bem 9tid)ter jule^t bod^

wo^I gelingen, bie ©üf)ne ju öereinbaren."

2(ber e§ follte anber§ !ommen, als es bie» Uuge .yaupl

erwartete, ganj anber^!
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KL

§ruc^ auf Seite bcr ©enteinfreteu iyarb in biefen ^a^tn

«Heg für ben Beüorfteiieuben ^ampf gcrüftet.

Stvat ber Stifter lehnte bie güfirerfd^oft ah: nur

Beim SIufgeBot be§ ^erjogl luiber lanbfremben geinb ^abe

er ^flicfit unb Siecht be§ ^eerBannS: aber nid;t in biefer

^Slutrad^c Sfo§, ber ficf) bie SJiarfgeuoffen freitüittig ange«

fd^Ioffen unb ber ber $Ri!^ter nur folgen mn^te n^egen

eine^ S3ef(^tuffe§, htn er, — in freiließ ganj onberer

SJieinung! — fetbft ^erbeigefüf)rt f)atte!

Unb Sfo üe^ e0 an nid^t§ fel^Ien, n)af)rli(i)! (Sl War

al§ ^obe ber SSerluft be§ |ei^geüebten ©o^ne§ ben früher

mo^öoUen SDiann ^lö^Iid^ umgetüanbelt. ^ene h)o^Itt)ätige

3uc§t burd^ bie 9tec|t§gebanfen, bie untüiUfürüd^ §ur (Sa(^'

üd)!eit, 5ur ©elbftbe^errfc^ung, jur Unterorbnung beg bc-

gel^rlic^en ^d) unter ba§ ®efe^ beg allgemeinen SSof)Ieä

geJüö^nt unb bie fid^ bi§f)er an bem ma^öotlen 3fled)tH)eijer

öoll beraäljrt ^atte, — fie fc^ien nun ^tö|tic^ obgefdiüttett

iüie ein töftig ^od). 3f?auf}e, n)i(be, ma^to^e 9?ac^e an

bem ganzen ©efc^tedit be§ 9}Z5rber^ füllte oHein bie ®e-

banfen be§ grauhaarigen 9Jianne§: ein jtoeiter ^artadjo

fc^ien er geworben.

©0 forgte er nic^t nur eifrig bafur, ha'^ bie näd^ftcn

9iac^barn im SDorf, in ber SJiarf fi(f) mit ben beften

SSJoffen rüfteten, — er fanbte feine S3oten meit f)inau§ in

bie anbern ©emeinben be§ ®aue§ unb rief bie freien

äur $Räd)ung luie feines S3(ute§ fo mand^er eigenen, nur

mit dertjaltenem ßJroII getragenen SSerunrec^tung burc^ bie

Stbatinge auf, bie ber 9ti(^ter ^a^re l^inburd^ ju üer=

lüifd^en, ju üergteid^cn getrad^tet ^otte. 3lber auc^ in

gar bieten ^öfen, in benen ©runb jum $a| gegen bie
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i^agana nid^t gegeben toax, em|3fanben ti bie gveien aB
eine @f)ren|3fltd^t, mit benen an ber ©eebrud gemcinfame

(Sacl^e ju mad^en, nid^t ju butben, bo^ i^re Raufen üon

ben Stoffen beä StbelS niebergeritten, il)re ©rnten äer[tam|)ft,

il)re f^irftc in Sranb geftedt tt)ürben. Unb SfanlJert!

S33ett über bie 9Jiar! ^inauS, im gongen (Sau, war ber

fd)Iidjte, ftar!e unb ta|3fere ^»ttöting gefannt unb l)od)ge*

Ijalten : ebenfo tüie ber fred^e Übermut feinet SHörberS öer*

l^ojit war weit unb breit. Sf)n räd^eu war red^t getrau

unb äugteic^ eine IBefriebigung ber ßiefie wie be0 $affe§.

<Sd l^atte benn Sjo au^er ben ©enoffen feiner Maxi

eine ftar!e Qa^t au8 ben 2)örfern unb auä ben ©injel*

{)öfen ber Sfiad^barjd^aft gewonnen, feinen Se{)begang ju

teilen: mand^mal nur fül)ne, fompffreubige güngünge,

Sreunbe be§ ©rmorbeten, zuweilen aber aud^ ben gereiften

Später, iiaS ©ippe^aupt mit all' feinen ©bleuen unb Steffen,

ber nid^t 9lagino grollte, fonbern bem 9ied^t^brud^ unb

bem ganzen red^tbrcd^crifd^en ©efd^Ietfit.

®o^er Ratten fid^ i^m benn gar öiete im Sterben unb

Often be§ ©eeä burd^ ^anbfd;Iag ober burd^ 5(nnot)me

unb (Sinferbung unb SBeiterbeförberung feinet S^ad^e^feilS

berpflid)tet, bei 5lnbrud^ be§ erften $:age§ nad^ bem geft«

frieben auf bem Iin!cn Slljufer on ber 2>ingftätte, unter

ber alten (Sidfie fid^ einjufinben. 2)agegen bie ^öfe im

SBeften unb aud^ im ©üben be§ @ee§ ftanben teiB auf

bem ®runb unb S3obcn ber Sagöna, teil§ Waren fie bon

bereu 9Jiac^t unb 9?eid^tum fo abf)ängig, aud§ meift burd^

SBo^tt^aten beä freigebigen $IbeI§f)au^te§ fo ftar! öcr«

pflichtet, ba| fie mit ben Seuten an ber 5II5 gemeine

©od^e nid^t mad^en fonnten ober woHten; i^re Speere

berftär!teu oielmc^r bie ©d^ar ber 5tbalinge.

©er le^tc Stag be§ geftfriebenS War fo f)erangefommcn

unter nic^tl weniger aU frieblid)en ^baten unb ©orgen.
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Stud) ber $Rid^ter tiattc, Befünimcrt genug, feine «Sc^u^«

unb Stru^lüüffeii in ftanb gefegt: bie @turttil)aube öon

(Sifen, bie öielgeflicfte, t)Dm Uraljn ererbte Srünnc, bie

neben hm jüngeren, eifernen auc^ norf) bie alten S^ron^e^

ringe geigte, ben f)D^en fctimolen Sangjd^itb üon Sinben^

t)ül5, mit Süffelleber überjogen, nur am ^onb mit Sifen

gefeftigt, ha^ ^'urjfc^iuert o^ne ^arierftange, ben furjen

Söurffpeer unb bie lange ©to^Iange; feufgenb ^atte er fie

in ber ^atte neben bem ^erb an bie SBanb gelet)nt; nun

fa§ er brausen oor ber 3:f)ür auf feinem SieblingSpIa^,

ber SSorbanf, oon ber an§ man ha^ S)örflein, ben i^ln^,

ben @ee, bie ©tra|e jenfeit be§ 51uffe§ lricitt)in überfal);

forgenöoU blidte er in bie Seme.

©0 f)örte er nidEit, lt>ie in ber ;^alle i)inter itjm ein

leidjter ©cljritt über hm geftampften Se^m be§ @ftric{)§

^ufdjte unb eine feine ©timme flüfterte: ei war ^rntrub,

bie öor feinen SSoffen ftanb unb teife f^racf):

„|)üte mir, §e(m:^aube,

4)üte unb l^olte mit f)etl fein teurem ^oupt!

Sirg bie Söruft i^m,

^öraune, breite SJrünne!

©djirm i^n, f(J)ü^cnber ©djilb! . .
."

3:rourig ^iett fie inne: „<Bo rvtxt taugt er," badete

fie, „ber uralte SBaffenf^rud^ , ben ic^ ^artad^o geftern

fpred^en ^ijrte. ^2lber ber ©i^Iufe! ^d^, er WiU ja, ha'^

©d^tuert unb (Speer 93Iut trinfen fotten! ^ijre, üeboä

(Sd)tt)ert, unb bu, fpi^iger (Speer, t)öret mein Sitten, ift'l

auc§ nid)t in bie alten ©tobe gefaxt, ^^x mögt tt)ot)l

treffen unb ftedjen :
— fie fagen jo, i^r bürftet nac^ Slut,

ift einmal §Ube geft)edt! — alfo trinft benn Slut, in

(äru§ 9kmen. trefft i^r ben Söfen, ben @d)n}aräen,

bann trefft tief! Slber — i)öret mic^ — fto|t i^r auf

31)n, — unb audj auf feinet S3ater§ ftotgei ^aupt —
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bann feib ftumpf, fetb tt)eid^ toic bie ^rumc bc§ Srote§.

.^ört i()r? ^ä) bitt' euc^! ^c^rt i{)r bonn f{e9l)Qft

toieber, lüitt i(^ eu(f) Mnjen mit ©p^id^ unb ©td^Iaub."

SnsiDtjc^en ^ntte ein (Sinbaum, öom Dftufer fier*

fomnienb, au bem Ufer ber ^Uj ongelegt unb alSbalb ftanb

öor bem Ütid^ter ber gctge: e§ lüar ^iemo.

„9^un, '^ad)hav/' meinte 5trno, „bu fie^ft gar ernft,

gor bcforgt barein. SDir gefaßt fie aud) nid)t, bie Sef)bc

gegen unfere SSeften!"

„®u ^aft rec^t, gor ni(i)t. SIber e§ ift nicf)t bo§,

woS mic^ f)erfüt)rt. @§ ift ein onber leibig ®ing! §aft

bu," begann er jögernb, jogenb auf§ neue, „fjaft bu f(^on

einmal öom SBoÜenbronb gehört?"

„®elt)ife!" erlüiberte ?(rno ernft. „®er fünbet gro^

^riegäunl^eit. SBonn Söronbglut loeit über ben ^immel

tof)t, iia^ bie SSoIfen ju flammen frfieinen, — bie ?^eucp

riefen reiten borauf unb bringen SSerberben. S)rum tiei^t'^

anä) ber feurige ^eertourm."

„^a, ja, fo fogte aucf) mein (55ro^öoter. Unb nun

ift'S fd^on bie britte '^ad)t, bo^ tüir'S fefjen, bie %xan

unb i^. Siwmer im Dften : — toeit tüeg, gonj föeit meg

tüar'§ §uerft. 5tber bie jtüeite 9^oc^t fom'S fc^on biet

nä^er unb in biefer 9^ai^t, bo . . . . aber fie^! SBoä

ift bol? SBa§ jogt ba auf ber großen ©tra^e öon Dften

^eron?" — „5)Q§ . . . . ba§ ift ein einjetner 9?eiter."

— „mer melc^' !Ieine§ ^sferb! SBie ein 5Ret)!"

„9^ein, e^ ift ein ^ferb. 2)oc^ nie, nie fo^ ic^ foId^e§

^Rennen unb fold^e§ QaQcn\ 5)er ift rofenb, ber borouf

|i^t." — „5)0 ! ®a ftür^t ber ®aul." — „(Sr fte^t nid)t

meljr auf." — „^ein SBunbcr. ©r ift föütjl totge^e^t."

— „"©er fReiter fpringt auf." — „@r eilt auf ben ©teg

JU." — „®r ift t)erüber." — „@r ftürmt Ijerouf." •

—

„5lt), baS ift . . . ia, ba» ift ©ecunbug. (gnblicl^! 2Bic
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lang ertimrt' tc^ iljit!" — „^a, er ift e§. Slber tüic fic'^t

er üüäl 2öie oeränbert!" — „5luf, U)m entgegen!"

Unb ber 9ii(f)ter eilte mit ^iemo bem 5ln!ömmüng

entgegen: biefer redte im Saufe beibe 5lrme \)o6) gen

^immet: nun f)atte er bie 3int)ö(je erreicht: ha hxaä) er,

auf bag 3lntti| ftürscnb, äufammen, mit bem @(^rei:

„güe^t, ftie{)t! gcinbe! geinbe! geinbe . . .
."

®ie bciben trugen ben Dtjumärfitigen in bog ^au§, iüo

ilju bie älMbdjen mit SKaffer befpreugten unb attmäf)Iic^

lüieber jum $öclDu|tfeiu bradjteu. Tlit ©ntfe^en betrachteten

alle ben Sitten : bie Kleiber tiingen iljm in ge^en üom

£eibe, mondie SBunbe, manche ©triemen auf ber nadteu

$aut jeigenb : er tdax bi§ auf bie ^nod^en abgemagert,

bie SBangen eingefallen, tief in bunfeln $öl)len lagen bie

Stugen, bie er nun auffd)lug — mit einem unfäglic^

müben S3lid.

„2Bo bin ic^?" fti)(jnte er, nun fdicu um fid^ fdjauenb.

„®ai)eim! S3ei ben S)eiuen! Qu @ic^erl)eit." „©ic^cr^

l)eit?" rief er fdjaubernb unb fuljr empor — aber gleid;

fan! er iuieber auf bie .^erbban! jurüd. „D nein! ^alb

— morgen fdjon — finb fie ba, bie ©djredlid)en! glicht,

eg finb Seufel, fag' id) eud). bettet eud)!" unb er fd^lo^

juieber bie ^ugen. „©ottte er 3fiagino unb beffen ©c^ar

in bie ^änbe geraten fein?" forfdjte ßiemo.

„©pric^," mal)nte ber iRid^ter, il)n rüttelnb, „toeldie

i^einbe meinft bu? 2)ie i^agana?" — „D nein, nein:

bie ©ö^ne ber ^ötte — bie Sluaren!"' „Slbaren?" riefen

beibe SDiänuer. „^üaren l)ier? 3n ber m^t?" „®a!

trinf, ©ecunbug," mal)nte Slrntrub, l)eräueitenb unb rcid)te

iljm eine ©diale 9)iilc^. „Unb !^ier — S3rot! — i|! —
bu Steber!" fügte Sirnljilb bei. „SSeil bu nur UJieber bo

bift! ^ber! ^alt bodj! 3äd)t fo gierig. ®u üerfd)ling[t

ja atte§ auf einmal!" — „D ^iub! ®er junger —
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junger t^nt toct) — junger tage», tagelang, llnb lüad^e

„Srää^te," mat)itte fein ^err, „n^enn bu nun fannft.

SIbaren, fogft bu? SSJo finb fie?" — „©anj na^. aJJor*

gen ftnb bie bal ^^ bin if)nen geftern 9?ac^t entjToI^en

unb {)obc eines ifirer tüinbfd^neöen ^ferbe jutot geritten.

?Rettct euc^! Sor attem bie «mäbcl^en! glicht."

„SfJid^t bod^. 2Bir werben unfere ^axt unb unfern

^erb berteibigen," ertniberte Slrno. 2)a fiel i^m bie gc^be

mit ben Slbalingen ein: er ^olte tief 5(tem. — „Sendete

ber Drbnung nad^: bu ücrlie^eft mit jenem SKön^e —
ba§ erfuliren wix nod^ — bie (äfc^eninfel : bu geleiteteft

if)n gen «Süboften aug bem (Sau. SSo^in hJoUte er? Qu
ben ©loüenen?" ©ecunbuS nirfte: „2)ie gu Belehren. S^
fonnte mid^ aud^ an bcr SKar! unfcrä (Soue§ nid^t öon

il)m Io§rei§en. 2Keine «Seele labte fid^ enblic^ hjieber an

ben SBorten be§ ^cilS: — öergieb, ta^ iä) fo lange ..."

— „6)en)t|! 9^ur weiter, weiter!" — „SSir gelangten

fo §u ben ©loöenen, im S:t)al, ha^ fie ^uftri^o, bag öbe,

nennen. @ie tl^aten unS nidE)t§ guleibe, aber bo§ SSer!

ber Sefel^rung moHte nid^t gelingen!" — „SBciter, weiter.

2)ie 5löaren?"

„@Ieid^! gteid^! 5tl8 wir nad^ mehreren ^agen bie

©loöenen üerlie^en, wanberten wir nod^ eine Sßeite ^u--

fammen; id^ trad^tete f)ier^er jurüdf. S)a, eine§ -Rad^tS,

— wir I)atten in einem ^of an ber alten 9Jömerftra|e,

bei ©aljburg, Slufna'^me gefunben: — ber ^ofCjerr, bie

i^rau, bie brei STöd^ter pflegten un0 gut — ba würben

wir aug bem ©d^lafe gefd^redt, öon einem @e{)eute wie

öon taufenb SBöIfen, nein wie öon taufenb $^eufcln! 2Bir

fut)ren auf: — fdEjon brennte ber ^ofl — ©djon brang

ein ©dfiWarm öon Un|oIben — fo gräulid^e. Wie id^ nie

in ber ^ölle gealjnt! — herein: — fie griffen ben SBirt
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unb tauben i^n unb inarfen t^n in bal r^tUQv fetner

eignen |»alle, iljn bei lebenbigem Seibe bratenb : — unter

i^rer bie^ifdjen ©etüolt ftarben bor unfern Singen bie üier

?frauen — o, um ®otte§rt)i!Ien, flüdjte ha§ 9}?äbd^en ^ier:

— äu ben SaganoS ettua — auf bereu 2öe^rf)au§ ouf ber

^ampcnitiQnb

!

SSon un§ beiben — fränÜf^e grauen, bie fic fdjon

tauge gefangen ntitfc^teppten , öerbotmetfc^ten un3 i^re

j^ragen — erfunbeten fie, ba^ ^autug ein ^ßrieftcr, iä) ein

©laubiger d^rifti fei.

5)a lai^te i^r fc^redlicfier gü^rer, ber Slogan, öor

teuflif(i)er Suft lout fcfiaUenb: — er tüoUt je^t unfereiS

©otteä Slttmoc^t on un§ erproben. (5r ^atte feine Befon»

bere SBut auf bie ß^riften^riefter unb atle§ ©^riftlid^e

getüorfen, tneil ein ftreitbarer Sifc^of öon SJJainj, ©igi*

munb, an ber (S^i^e be§ ^eerbannS ber Reffen il^n unb

bie ©einen, ba fie öon $:f|üringen gegen ben 9?{)ein üop
brad;en, in blutiger ©cfilod^t jurücfgefcEitagen l^atte. 9?un

waren fie öon $^üringen au§ gen ©üboften gefd^ltjeift,

Ratten bie fd)iüad)en Siufgebote cingelner 6)oue über ben

Raufen geritten — nie faf) ic^ fold^ 9?eiten tüie biefer

gelbijäutigen 2)ämonen! — unb toäläten fid^ tüeiter unb

weiter, wie freffenbeä gcuer, unter S0?orb unb S8ranb: —
fic loffen fein ®a(^ unüerbrannt, an bem fie üorüberreiten."

„S)a§ waren bie SBoIfenbrönbe, ßiemo!" feufjte ber

$Rid)ter.

„^ein ^ornfelb unjerftampft, feinen Dbftboum ungefäHt,

ba§ SSiel), has, fie md)t fortf(^Ieppen, erfted^en fie, bie

2}^änner ermorben fie unter furchtbaren dualen, ben ^inbern

äerfc^mettern fie bie ^öpfe am näc^ften S3aum, bie 9}iäbd;en

aber unb bie grouen — o ©rauen, o ©rouen!" ©r
fc^üttelte fid) unb ri^ Strntrubiä on bie S3ruft: „$:ötc fie,

^err, beüor ber Sljngan fontmt. ^d) ^ah' fie fo üeb,"
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f(^Iud^3te er. ®anu fu{)r er fort: „Un§ altt töteten fie

nod) ttid^t: fie feffelten un§, fo Ijaxt — ha fc^out t}tt\ —

,

hal^ meine ^nöc^el tiefe blutige 523unben baöon trogen,

banben un§ an bie Sügel i^rer !(einen jottigen @äule unb

fd^Ie^pten unb fd^Ieiften un§ fo mit fidö fort: — tt>ie an6)

bie gefangenen SBeiber, bie fie, moUten fie ffieljen, an if)ren

paaren an bie 93ügel banben. ©o ging e§ fort in rafenber

Site: — immer nä^er l^ier^er, U)ie i6) mit (Sntfe^en tt)at)r=

no^m. 3u effen gaben fie ung aU' bicfe S:agc, all' biefe

S^iädjte nidjt : — tüir riffcn ta^ @ra§ au§ am SSege ober

bie Ülinben üon ben S3äumen unb öerfrfitangcn fie.

Heftern nun lie^ un§ ber ©tiagan öor feinen §od)ft|

fütiren, ber au§ lauter gufammengelegten «Sätteln f)alb

9Jionne§ (jod) get)äuft ift unb auf einem it)rer ©ö^enluagen

ru^t, unb er fprac^ §u un§ burc^ bie S)oImetfc^innen : „3t)r

K^riftenfjunbe, ha fc^aut t)er: I)ier ift bie SD^a^I^eit für

mi(^ aufgetragen: (ederel S3ratfleif(^ — riedjt i^r ben

3)uft? — öon ^irfc^ unb 5Rinb. ®a ftel)t Söein unb S3ier

unb 9}let. St)r t)abt mot)I ein menig junger — et)?"

^autu§ t)ert)ielt fid^ ru^ig: aber id^, — gierig ftürjte id)

mid^ öorlüärtg ouf haS^ ?5euer, too ba§ Steife^ am (Spiele

briet: — ein ©c^tag mit ber neunfträngigen ©ei^el —
i^rer fc^redlid^en SBaffe! — in§ @efid)t fdileuberte mid^

^ur @rbe; blutüberftrömt erl^ob i^ mic^. „9iid)t fo rafd^,

ß^rift," grinfte er. „9iid)t umfonft fpeift man bei bem

etiagan. ^eute ift ber gefttag unfern ^ödjften @otte§:

ber ^ag, ba i^m eine gelbe ©tute feinen Siebüng§fo§n,

ben erften 5Iüaren, gebar — ba fd)aut ^in" — er toinfte:

ba marb ha§ Seberfett üon einem t)0^en ÖJerüft t)inter i^m

auf bem SCSagen äurüdgejdjlagen : lüir fdjrafen jnfammen,

aud^ ^aulu^: benn auf ja^Uofen ineinanber gefdiac^telten

SJJeufdjenfc^äbeln unb 9}?enfdjcu!noc^en erljob \iä) an Ijol^em

©pcerfdjaft ein f^eufälig 2)rad^engebilb in fieben SBinbungen



175

bon grellen giftig grünen <3d)u^i]3en: in ben tücitgeöffnetcn

!Rnd;en mit ben eijernen f^i^en 3äf)ncn t)atten fie it)m ein

eben abgefd^Iac§tetc§ ^inb gejiDängt, einen fd)önen Knaben

oon brei 3^^^^"/ i"^ beffen gotbnem §aar "oa^ S3Iut in

«Strömen nieberronn."

„??itn, loartet!" rief ber Stid^ter, bic gebaute 9?ec^tc

lebenb, aber bie SJJäbd^cn crbleid^ten.

„,i)ört, ifir ^unbc Sfiriftt, tüäp! Sottet nieber ^ier

öor unfrem @ott, bem Urbrad^en, nnb betet if)n an unb

fludjt eurem ^errn, bem ^n^'^nfnaben , ber om ©olgen

[tarb: — unb it)r follt effen unb trinfen nad^ ^cräenStuft

unb frei öon f)innen jiefjen. S^r tüottt nid^t, fd^eint'S?

yinn, fo fd^tüöre ic^ bei bem §ou^)t be§ ^rad^engotteä bort,

id^ Jüitt euc^ töten unter fold^en Qualen, bo^ euer 2Be^'

gefrfjrei bi§ ()inab in bie 2Bett ber ?:oten bringt: id^ ta^

cud^ lebenb bie ,^aut abjie^en, bann pfät)!' id^ euc^ unb

lof; eud^ öon oier ^engften jerrei^cn. ^JJun n)äf)let/

^c^ ftürjte öor Sntfe^en nieber jur (Srbe: bie ©ipvod^e

üerfagte mir. ^^3autu§ aber rief mit lauter «Stimme: ,3Bie

fönnt' \ä) fold^e ©ünbe tt)un öor ©ott, bem ^errn?

(S^^riftul affein ift ®Dtt, ift allmächtig, bein (Sö^e ta aber

ift ein 3:eufet.' ,9Bo^I,' ertoiberte ber ©^agan ^ö^nenb,

,fo foU bein ®f)riftu§ nun feine ?tllmacf)t crlueifen: Ia§

feljen, ob er bic^ errettet au§ meinen Rauben unb oor

bem qualDoHften $:obe.'

,^a§ fte^t bei if)m unb feinem unerforfdEitid^en 9?atf(^tu^.

3Bitt er, fo fd^idt er mir Segionen feiner @ngel. 5)u aber

wiffe: ic| bete brünftig ju i^m, ba^ er mi^ nic^t errette,

foubern itjürbige, fein Slutjeuge ju werben. — 5luf, Se^

cunbu§, gittere boc^ nicijt fo!' fprodE) er ju mir. ,0 ftiäve

er boc^ je^t jugcgen, ber ftotje |)eibc öon jener S"fel, ber

ba meinte, unfer (Sloube erftidEe baS ^elbentum im 9J?anne.

3d^ möd;te ifim geigen, »ie ber ß^rift für feinen ©lauben
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ftirbt. Unb er foUte bann fagen, ob bcr ©ef^orenc nidjt

and} ein §elb tüar? S)u ober, mein ©ecunbuS, ben icf)

mit in bie§ ©d)idfal geriffen, — bleibe ftanbi)oft, fürchte

nic^t bie 2}Zenf(f)cn, bie hm Seib töten, füri^te bie ^ööe,

bie be§ §lbtrünnigen «Seele öerfdilingt. 2)anfe mir: —
benn id) ijabe bicf) ber ^one be§ ewigen £eben§ jugefüljrt.

5(uf SBieberje^en üor ©otte§ Sfiron! ^^aUetujal)! i^ greife

ben ^errn, ba^ er mir bie ^alme gereicht.'

e-g rvax fein Ie^te§ SBort. 5luf einen 2Bin! beg (5^»

gang riffen fie i^m bie Leiber öom Seib unb — o mid;

fd)aubert! — id) fann'g nic^t fagen! ^d) fdjlofe bie ^2(ugcn.

Ä'ein ^lagelaut tom über feine Sip|)en. 5llä ic^ bie Stugen

fttieber auffc^Iug, lag in bem glimmenben geuer eine blutige

SJiaffe, o^ne ©eftalt, aber noc§ jucfenb.

SJiir vergingen bie Sinne, id) fanf luieber jur @rbe.

ailg ic^ ju mir fam, eröffneten mir bie 3)oImetfd)innen,

id^ fotle morgen — am giüeiten Sefttog bei 2)rac^engotte§

— geopfert werben, Wenn id) nid;t üorljer haä Sierbilb

anbete, ^d) war entf(^toffen, e§ nid)t ju t^un. Stber ic^

weil nic^t, ob ber alte mürbe Seib el ertragen ^ätte.

Qeboc^ ber SlHerbarmer ^at mid) gerettet, ^n ber S^ad^t

nad) bem in allen Süften burdifdjwelgten Sefttog lagen bie

Barbaren finnlol beraufd^t umljer ober boc^ in tiefftem

S(^Iaf, auc^ meine Säd;ter. UnoermerÜ fonnte ic^ mit

bem 2)oId)e be§ einen bie SBeibeu=^geffctn meiner ^onb

unb meiner SuBfnöc^el burd)fc^neiben, nnöermerft eine^

i()rer pfeilrafd;en 9ioffe befteigen unb nun jagte id§, toa^

ba§ ^iev rennen fonnte, unabläffig bie gange Sia^t unb

ben ganjen t)eutigen Sag
;
fobalb id) bie gute $Römerflra|e

erreidjt fjatte, flog ic^ üoUenbä Wie ein ^ogel ba^in. 2)enn

el golt, eud) rechtzeitig ju warnen, glieljt! 9iettet eud;

in bie Sßälber, ouf bie ^ödiften S3erge! 2)cn!t nid^t an

Söiberftanb: fie finb ungnfjtig wie ber @nub am ©ceufer,
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luie bic 9}?ücfen am I}ei^en (Sommecabeub. ^l)xt 9ffof^e

reiten otteg nieber, c§ finb nid^t SJtänner, biiri^ 9J^änner

511 befäm^fen, — au§ bem Slbgrunb aufgeftiegene Dämonen
unb bcr ^Teufel obev[ter ift i^r gü^rer unb ®ott: fliei)t!"

„t^-eiger aU ieuer ©efc^orne?" ertüiberte ber Sftic^ter.

„^er [tarb für feinen Glauben : follen wir nic^t fterben

für ^erb nnb §eimat ? Sa§ mtd^ nac^red^nen. 3)u jagteft

auf rofd^eftem 9toB Slad^t unb STag : — fte führen SBagen

nnb 5j:ro| unb öJefangene nnb gerben mit fic^, nid^t?

5(uc§ gu^oolf? @ie !ennen bie uäd^ften 2Bege burd^ bie

SBälber, bie gurten burc^ bie Sümpfe nid^t — tüie bu:

fo fönnen fte morgen no^ nii^t ^ier fein! 2Bir l^aben

noc^ onbert^alb $:age. ^ie moüen toir nü^en! @ie foHen

empfangen fein! 2(uf, ^emo, I;ote ben gi^onboten, id^

fd^tag' ouf ben ©d^ilb : fofort rufen mir bie näd^ften ??ad^*

born §ufammen: morgen frü^ treffen ja aud^ alle anbern

au§ ber Tlavt, ou§ bem ®ou ein, — bie ©enoffen unfrcr

unfeligen gefibe." —
©eibe Scanner eilten f)inau§.

„Se^be?" ftaunte @ecunbu§. „9}lit mem?" „9Jlit t^m

— mit 51balfrib!" fdjlud^jte ?lrntrubi§ unb marf fid^ an

be§ ^Treuen S3ruft. „^a, aber/' meinte bie kleine, „je^t

ge^n toof)l bie anbern oor!"

IV.

9)lit unerfdl;rocfenem SJiut unb mit fluger Umfielt traf

ber 9lid^ter feine SJ^a^regeln jur 3lbtDel)r ber Un^olbe.

„®enn biefer ^ampf ift mein," ermiberte er ^fo, ber

groüeub erfennen nutzte, mie feine 3to^c nun I)inau§»

Dafcn, ©ämtt. poetifche lüctfe. iwdtt Seri« !Pt>. 11 12
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gcfc^oben wat — t>ielletd)t für immer! „mein 9?ed^t trtc

meine ^^flic^t ift "^ier bie t^üfirung." (Sr ermog, ia^ e3

oorluärtS, ba§ f)ei^t norbo[tmärt§ ber ?t(§, feine SSer*

teibigunggftellmig gegen bie Ü6crmarf)t ber geinbc gab, bie

öielme^r in jenem offenen, ebenen ©elänbe für it)re ^anpU

maffe: — faft bie einjige — i^re leiste 3teiterei, ben

günftigften 95oben jum Angriff, jur Überflügelung ge=

funben |ätte.

dagegen fprai^ alle§ bafür, ben Slnpratl ber Gleiter'

^orbe ^ier bei bem l^orfe fle^enben Su^e§ ju erwarten:

bie redete, füböftliiiie 3tan!e war burd) ben See — bie

{^einbe Ratten ja feine @d;iffe — öötlig unangreifbar ge*

mod;t, bie ©tirnfeite bedte bie tiefe, rei^enbe, gefo^rlidie

W.^: — bamat§, bor breijeljn 3af)rf)unberten, mie ber ©ce

fclbft, ber ftetä jurüdgegangen ift unb 5urüdgef)t, ungteiij^

tuafferreid;er unb breiter al§ fjeute: — ein gar er^ebnd;c§

^inberniä, eine gut ^u öerteibigenbc Sinic: fo blieb nur

ber ünfe, ber tceftlid^e SHiget ber 3J?arfteute gefö^rbet,

luenn e§ ettüa ben i5einben gelang, ben glufe in feinem

untern ßanf — tueiter norb^eftlic^ — ju überfd;reiten unb

bie 35erteibiger öon biefer i^rer linfen gtanfe f)er ju faffen;

ieboi^ auc^ bort fonnte ja ber Übergang öerteibigt trerben.

©ntfdjeibenb aber fiel in§ ©eföid^t, ha^ bie ^unberte öon

©)3eeren, bie öon ?corben unb Dften I)er morgen erwartet

würben ju bem B'ige gegen bie {^ogonoS, fämtüd^ ^ierf)er

entboten waren, alfo Ijier fidler eingereiht werben fonntcn,

wä(}renb jeber ^tbjug an§ bem ^orf biefe gewaltige ^ex>

ftärfung ungenützt lic^.

3n ben näd)ften ©tunben fd)on, nadjbem bal ^eer'^orn

bie Stac^barn äufammenberufen f;atte, waren atte, bie auf

bem SfJorboft'Ufer be§ 5hiffe§ fiebelteii, auf bie ©übweft»

feite f)erübergeI)oIt, ber ©teg, ber auf bie ^^feiter ber olten

^Römerbrüde gejimmert Wor, abgebnxi^en.
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®ie irentgen unb bei bem tüdifd^en SSaffer Ijäuftg

lüedjfeinben gurten luaren ben Sremblingen unbefannt: alle

©c^iffc jeber ?lrt, bie \iä) auf ber Scorboftfeite be^ S^uffeS

unb be§ ©ee§ fanben, würben auf bie ©übweftfeite ber

5(Iä gefdjafft unb au§ ben übereinanbcr getürmten eine

mannötiDlje S3ruftiuef)r , bidit am glu^, oufgefdjirfjtet,

()iuter ber ^^feil< unb @peerfd)ü^en fidjcre S)eduug unb

bie ©äule ber biliaren, fottS fie unrilid) unüerfeljvt burd^

ba§ SBaffer fdjlpammen, eine burd) feinen ©prung au§ ber

Siefe §u netjmenbe ®d)ranle fanben.

§(uf biefe 6c^u^tüef)r baute 3Irno ftarle Hoffnung : „®a§

^t mir Söuotan felber eingegeben," f^rad) er ju Sfo, ber

fic^ feinem S3efe{)I lüiUig fügte: „ber ©ee, bie Sllj, bie

©djiffburg: Wir finb gut gebedt. SBcnn Wir nur," fuf)r

er ouffeufjenb fort, „S^eiter f)Qtten, nic^t gor §u öiele, aber

ftarle Sioffe, bie auf unfrer linfen ^lanU — fie ift offen!

— fic^ ben teid)ten ®äulen ber Uni)oIbe entgegen unb fie

in ben %lü^ gurüdwerfen fönnten, falll fie it)n bort unten

überfd;reiten. 2(ber wir Ijoben ja nur unfere ^dergäule.

O, um bie 5(balinge unb it)re @efoIgfd;aften!" „SSittft bu

üieUeidit 9tagino fud^en geljen? Qiire Stoffe . . .
." groUte

3fo grimmig. „Ober ben alten t^flgano um SSerjei^ung

bitten unb um §ilfe flefien?" fd^alt ^arlac^o. „Sieber

fiebenmal öon bem geinb gefdilagen Werben!" „(Sinmat

wirb longen!" feufjte ber 9üd)ter. „Unb bie SDiarf? S)er

©au? 2)a§ SBajuüarenüoIf? St)r feib blinb unb taub unb

bumm bor lauter ^a^." „9^ein, bu bift tpric^t," entgegnete

Sfo, „in beiner 3Jieinung öon biefen Über^oc^mütigen. S)u

wäl)nft, gleid^ bir ^aben fie ein ^tx^ für§ @an§e ? für ta§>

SSoIf? ^d) bäd)te bod). Wir fjätten'g erfahren, i^^nen

gilt'g nur um it)ren ©tolj, if)re ©tjre, it^r 5>Drred^t."

„®ewi^," fdjlo^ $arIad^o. „Sd) meine, ic^ t)öre fie p^nen,

idjabenfrot), fobalb fie bie ^^-lammen unferer ^^irfte auftobern

1*;*



180

feigen, l^icr unten au§ bem ^i^al bon ben ftolsen ©d)roffen

ber ^ampenföanb f)erab. ©ie finb bort fidler üor ben

Slöaren, lein ®au( erüettert jene Steige. Stuf ©emfen

mü^te man I)inaufreiten. Unb mit Srot)tocfen werben fie

^ujd^auen, wie wir ^ier blutig ringen unb untergeben."

V.

?lrno ^atte richtig geredjnet: auc^ ber gange folgenbe

^ag blieb noc§ ben ü)?arfgenoffen jur ©inridjtung ber Jßer«

teibigung.

©d;on am 5l6enb unb in ber folgenben 9tac^t trafen

^atjtreidje ©djaren, oUerbingg aud^ glü^tünge mit SBeib

unb Slinb ein, bie üor ben überall üon ©üboften l^er auf»

fteigenben 33ranbgtuten ber ^äufer, öor bem rafc§ ben

SBürgern üorau^eilenben ©erüd^t gef(oI)en waren, ©d^u^

in ber SSereinung om onbern ©eeufer unb {)inter ber 'äl^

ju finben. S3on anbern JRic^titugen ^er fütjrte haä 2iuf=

gebot jur get)be bie SJiänner t)eran: aber ouc^ jene g(ü^t=

ünge I)atten aU i^r S3efte0 tf)re Söaffen mitgebrad)t unb

it)re SSergWeiflung trieb fie nic^t jur geigtjeit, — ju tobe^»

füt)ner @ntfc^toffent)eit

S)ie 9iadE)t war freilid^ im gangen Dften erf)ellt öon

bem Seuerfd;ein ungegäljlter öerlaffener, unüerteibigter $bfc,

bie öon ben Slüaren in 93ranb geftedt waren.

Slbcr unerfc^roden orbnete am folgenben 2Jiorgen ber

SJIidjter feine ©c^aren: er ftettte bie weniger gut gewaff=

neten Raufen auf feine rcd;te glanfe, wo fie burd) ben

©ee gcbedt Woren öor jebem Singriff, ^^feitfdjü^en unb

©peerWerfer, bie im Scrngefed)t bie SJhtte ber SluffteHung
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öerteibigeu tjelfcn füllten; biefe SUiitte festen hnxä) bif

©djiffioefjL* gut gefid^ert, fo brängte er beim feine Oeften

^äfte auf ber Itn!en, ber ioeftüc^en SIan!e gufammcn, bie

äumeift gefö^rbet fehlen, ha föo bie ©djiffburg nic^t meiir

augreidjte, ben Übergang über bcn glu§ ju erfd^Wcren.

6^ier tüotiti er fclbft fed^ten, ^ierl;er f)atte er ^fo, ^arlad^o

unb feine fünf @öt)ne, ^iemo, Srud^ttadio unb beffeu

©ippe, anä) bie ßeute üom $Reut{)of, entboten.

21I§ er bie Slufflellung angeorbnet unb ben Raufen,

nadi ©ip^en gegUebert, i^re ^(ä^e angeroiefen l^otte, ging

er in feinen $of jurürf, \\ä) felbft bollenbg ju njoffnen

unb — Stbf^ieb ju nehmen üon bem ^erb ber 5(t)nen.

SItg er ju (^nht War, ergriff er ein altc§ $Römerfd)n>ert,— ein |)änbler ^atte eö i£)m einft ju ©algburg berfauft— befühlte forgfältig bie ©c^ärfe ber üor^er frifd^ ge==

fd^üffenen ©^li^e unb ging in bog @emad;, ttio feine S:öc§ter

in ben ©ijttern beteten. „5lrntrub," fprad^ er, „ein SBort:— öieUeidjt ta^ le^te. S3alb finb bie geinbe ba. ^ä)

tt)ei| ni(^t, ob ftiir fie üerfc^eud^en !önnen. SBerben fic

SJieiftcr, — fo barfft bu nic^t in it)ve ^änbe fallen: —
bu nic^t. S)aS ^inb tnerben fie nur abfi^Iad)ten. S)ir— tDürben fie ©c^IimmereS t^un aU bie 5lugen angreifen:— if)re Seibeigne njürbeft bu unb — " „®ieb, gieb, SSaterl"

rief bie Jungfrau, it)r 2(u§fet)en tüor feltfam üeränbert, ent»

fc^toffen, !(ar, ja ^elbenl^aft. „Q§ foU mid^ feiner greifen:

benn ic^ bin 2lbalfrib§." — „J^inb! SBetc^' SBa^nroort!"

„aöa^rlDort ift'§. ^eute 9Jad)t — lange fc^IafloS —
fCeljtc ic^ äu Sera^ta. Sie erf^ien mir im ^albtraum

unb fprad^: ,Sange nidjt, forge nid)t: — benn bu bift

5lbalfribg: — bu lebft unb ftirbft für i^n, n?ie er für

bid^.' ©0 fprac^ bie ©ijttin unb legte mir bie ^anb aufl

^er§ unb öerfdjWanb. S<^ aber fut)r auf unb rief: ,9D^ein

^Ibalfrib!' Unb id^ tnei^ nun, bo§ id^ i^n lieb ^obe: —
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tief im ^erjen, jo lieb! ^a, lieber aU bid) felbft unb

bie ©d;tDe[ter." — „Wdn ^inb! SJJein arme^ ßinb!

©c^tueig; — üerrate nic^t . . .
." „^c^ tüerbe h)o{)I bdb

nid)t§ mef)r ju öerraten ^aben," Iäcf)e(tc fie — „fomm,

^eine, l^alte bic^ nur ftet§ an meine Seite." — „©liiaut

tiom §of au§ ju: — boc^ nein, iljr feib ficf^rer mitten

unter un§ allen — hinter bcr ©d^ifftüei)r
!

"

VI.

Sd)on öor Sonnenaufgang be§ folgenben Si'oge^ fdjoll

tion ferne Ijer bum|3fe§ öerttjorreneg Särmen au§ htm SBalb,

ber fid) auf bem rechten Ufer ber 'ät^ um ben ©ee {)in

gen Dften 50g unb ben bie JRömerftro^e noc^ Salzburg

burd)fc^mtt.

Unb nun, ba bie (Sonne bon ber Urninge §öl^e au§

bo§ gange QJelänbe bt§ an ben SBalbfaum ju überbüden

öerftottete, — nun famen fie! Qn mimmeinber SOienge

famen fie, luie |)eufd^redenfdjSüärme, bie, attcS überbedenb,

einfalten in ein Sanb. DE)ne Drbnung, ot)ne ©lieberung,

o^ne 2Beg unb Strafte, alle§ in ber breite auSfüUenb,

folüeit man fo^ öon 5Iufgang bi^ 9?iebergang, üon rec^t§

nad) Iinf§! Q^re linlen |)aufen, öftlid) ber 9fvömerftro^e,

in bereu ©raben, jeufeit be§ (SJrabeng bi§ in ha§ Seid^t»

maffer be§ Seeä hinein; bie mittleren Sc^iüärme, fomic

bie Sßogen, Darren, ber 5:ro^, bie befangnen, bie .g)erben

auf ber breiten Strafe felbft in unabfc{)bar langem ^HQ^

— njeftlid) ber Strafe — ebenfo ungesä^Ite ©efdjWaber

Don ^Reitern auf itjren fleinen, jottelmäfjuigen, §äfjen, nn--

glaublich geuügfamen unb auSbauernben Kleppern. SDie
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ajJänner, in ber 9}iaffe fleht, faft atCc unter ä)^ittelgrö^e,

ge[ct)Tneibtg, beloeglirf), fdjieuen mit ben fattettojen ©äulen

in ein§ äufommengett)ad)jen.

©ie trugen \pi^e 9}Jü^en an§ fc^tüarjem Samnifell, —
bie SSornefjineren fd^mücEten biefe mit gläuäenbeu Steinen

— ftatt ber ^anjer gefteppte Seberbeden, bie, mit Seber»

f)ofcn big an§ ^nie au§ einem ©tüde gefc^nitten, dV it)rc

Söetleibung au^madjten: nur ben Häuptlingen unb ben

Bauberprieftern flatterten SöoIfSfeHe um bie (Schultern.

2)ie gelbe ^ant, bie fc^malen ge[d^Ii^ten 5lugen, bie

abgeftumpfte 9^afe, bie ftar! öorf^ringeuben 83adentnoc^en,

ber f(^n)arf)e iöartwud^S, bie überlangen 2(rme fennseic^neten

bie mongolijc^e Siaffe oller : aber über ben satillofen ^lein*

niüct)|igen ragte eine 5irt Slbel ^eröor, eine ^afte, bie allein

bie 3fliiI^ei^P^^2[^£^r ^^ß |)eerfü^rer unb bie |)äuptünge, ju^

mal ben ßt)an ber ®t)one, ben S^agon fteHten: mogere,

aber meift fed^ä bii fieben 5u§ lange ©eftalten mit ge=

tualtigen ^'nod;en: äloar aud^ bon mongolif^er 9f{affe, aber

au§ einem erobernben ©tamm, ber offenbar bie anbern

ben)ä(tigt f)ütte unb nun in ©ötterbienft unb ^eerbienft

leitenb be()errfc|te.

©reu fdirititen unb gellten i^re gewunbenen Sßibber«

tjöruer, bumpf raffelten bie 2)o|)peItrommeIn, bie linU

unb red^tg Dom ^ai§ be§ ^ferbe§ baumelten, bedangen

mit allerlei %Qi^tn bunten S^n%t§, ba§ SlrommelfeU f)äufiger

al§ ®fe(§I}aut bie gegerbte ^aut ffalpierter SDJeufi^entöpfe

ober gefd)unbener 9}knfc^euleiber: jeber gelungene milbe

JRaubritt eineS ©d^toarme^ warb öom ßtjagan burt^ eine

fold^e äRenfdf)cntrommeI belohnt.

3n ber 9}^itte, ouf ber breiten ©tra^e, würben oud;

bie 5tt)ölf ©ütterwagen ^eraugefa^ren, jeber mit fed)» I)o^cn

S^äbern, t?on je ac^t roten S^ioffen gebogen, über unb über

mit grellem Süttev bebedt; auf bem ^eiligften, ber auf
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tjo'^em Tla\ie bie Sö^nenftangc be§ grculid^en 58ilbe8 bc5

geI6grünen ®rad^en§ führte, beffen Stachen ftet§ ein fetutenb

Opfer — am liebften eine ^inbeäleidje — in ben f|3i^en

gtfc^ää^nen üon ©ifen trug, ^atte, bic^t üor biefem Slbgott,

ber ®f)agan feinen d^xmpla^, ben 3:^ron öon ©c^äbeln.

jDen „©(^äbeltfiron" öerlie| er nur, um auf§ 9fioB ju

fteigen im legten, entfc^eibenben ^lugenblirf ber ©d^tacf)!.

^reifd^enb, tüie fi^ ein 9JJött>enfd^tüarm auf bie ©eftabe

njirft, famen biefe ja^IIofen (Sefd^njober ongebrauft: aU fie

ber Keinen ©c^ar ber SSerteibiger !^inter bem t^^ü^c^en an*

fii^tig würben, bie i^rer furrfitbaren Ü6erma(^t SBiberftanb

leiften föoHte, gellte Sad^en unb ^o'^ngefc^rei burc^ bie

Raufen.

©ofort begann ber tPütenbe Angriff, otine $8efe{)I, oljne

Drbnung. Q^re ^riefter fprangen öon ben ©bttcrtüogen,

fliegen ju ^ferb, ^oben ftar! öergotbete ober üerfilberte

©btterbilber, etttja öon Strmglänge, ^oä) in bie §ö^e unb

jagten ben 3tngreifern mit toilbem ©efifirei öoran, o^ne

©d^u^« unb S:ru^hjaffen, nur bie ©o^en ben i^einben ent'

gegen'^oltenb. Sie Krieger führten mefirere (Stten lange

leichte Sangen au§ einem frembartigcn 9ftot)r, lange frumme

©äbel, aber öor ottem 58ogen unb Pfeile; jeber ®aul tuar

mit bieten ^öc^em bedangen unb ein (S^njirrgeU)öIf öon

©efc^offen ging jebem Stnpratt ber 9toffe öoraug, njic fie

aud^ auf ber — wirflic^en ober öerftettten — 3IucE)t in

rafcfieftem ^aQtn bie SSerfoIger, rafc§ fi^ Ujeubenb, mit

Pfeilen gu überfc^ütten öerftanben. 3t6er noc^ ein anbere§,

ein ben Germanen öbHig unbe!annteä unb beäljalb ht--

fonberS unheimliches ®ef^o| fcf)teuberten fie: ein SBurffioIj,

feltfam gebogen, bo§ (Sr^ ober ^0(^en, worauf e§ traf,

äerfcf)metterte unb bann im SBirbel flugg jurücffd^lüirrte in

bie .<r)anb beä SBerferS.

2)ie Slöaren erfonntcn atgbolb, bo^ bie red^tä an ben
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©ee unb ben 5tu§flu^ ber Sllj gelet^nte Siaiife bec SScr^

tcibiger unangreifbar tüar: bie erften 2)u^enb igrer ®äulc,

bic üerfud^t Ratten, in ben ©cegrunb ober bcn Stu§ loatenb,

l^inüberäufc^tüimmen , Jüurben fofort üon ber t)ier fe^r

ftarfen Strömung gepadt unb fortgeriffen. 8io^ unb 9teiter

waren ertrunfen, beüor fie nur an bie ©tellung unb unter

bie ^^feile ber äflarfgenoffen gelangten. @ie gaben alfo

ben Singriff l^ier auf unb toanbten alle ^äfte borauf, bie

ajiitte ber Sajuöaren gu burd^bred;en: taS^ ^ei^t bie ^oä)--

getürmte (Sd^ifflüe^r ju nef)men. Sludi ^ier mußten bie

9ieiter unb bic toenigen Su^fämpfer £|inüberäufc^tt)immen

uerfud^en.

Unb iva'i^xlxdi), fie liefen e§ an tottfü^nftem SSagemut

nic^t fehlen, bie ^Diongolen! ^m SSertrauen auf i^re tx-

brüdenbe Übermacht, auf i^re ju allem, auc^ jum ©d^tüimmen,

gef^idten unb geübten ÖJäule, auf ha§ ©iegeSglüd, ba§

i^nen in aU' biefen SBoc^en, gemä| ben SSerl^ei^ungen il^rer

^ouberpriefter, treu geblieben tüar, lüarfen fie fi(^, mit

gellenbem Qaud^äen, o^ne Sefinnen, einjeln unb !lum)3en*

ioeife, ju S)u^enben, in ba§ rei^enbe SBoffer.

9tid^t öiner !am lebenb auf ben linfen Uferranb.

2)ic allermciften tüurben üon ber «Strömung fogleirf)

fortgeftrubelt unb, tüie fie au ben auf bem linleu Ufer bic^t

nebeneinanber aufgeftettten 9)Jar!gen offen üorbeitrieben, jebe§

Söiberftanbeö unfähig, tüurben 3ieiter unb 9io^ t)on 5ßfeilen

unb S^jeeren unb ben Steinen, lüelcfie bie SBeiber ^oc^ üon

ber Sd^ifftüe^r §erabf(^leuberten, getroffen unb üerfanten

in ber tüirbelnben glut. Stunben üergingen fo: ^unberte

ber gelben Seichen trieben ben Slu| abttJärtl.

2)a crfd^oUen grä^lid^e $;bne üon bem ©ö^enroagen

lierab: mi^üängige ©efänge ^albnadter ^riefter, bie fi^

mit frummen ^effern tiefe Söunben riffen, fo Dpferblut

bem ©rächen joHten, auf ba§ er erJüarfje unb ben erbetenen
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©ieg geiüdi)re. 3)ct t£Ljagan aber fa^ mi&elüegn(^, iuie

aug gelbem ^dIj gefdEini^t, ouf feinem t)o^m S:§roii auf

bem 65ö|enn)ageit, ben langen ^errfrfierftab in ber %an\t.

S^Zun äifc^te üon anberen SBagen etlüa§ njie eine

©ternfd^nup^je in bie $öl)e, um bann im 33ogeuf(f)u| auf

bie @(f)iffn)et)i*e nieberäufaUen : balb folgten jtuei, brei,

enblid^ ein wahrer 3?egen foMjer Seuermeteore: unb fie^,

fd^on fliegen ^raffelnb glommen au§ mtl)x aB einem ber

übereinanber getürmten ^ät)ne: geuer|)feile lüoren'^, n}te

fie bie 2{üaren in ifiren Kriegen mit ben Sti^antinern in

ben testen älüanjig 3af)ren fennen gelernt, erbeutet unb

aBbalb narf)gebilbet {)atten. S:raurig war e§ für bie 58er=

teibigcr, nun mefjrere Steile i^rer ©c^iff§burg räumen ju

muffen, {)inter benen ^erüor fie biö ba^in in firf)erer ®ecfuug

i^re ßJefd^offe auf bie 5tngreifer entfenbet I^atten. ®er

33ranb, ber in ber oberen ©c^id^t begonnen, bro^te fd^on

bie unteren, ftü^enben Siac^en ju ergreifen: lüot)! flo^ bie

Siii^ ganj no^ boüor: aber bie 9)Mnner fonnten nid^t anä

SöfcE)en benfen: fie mußten unabläffig Pfeile unb @|3eerc

braud)en.

®a rief plö^üd^ eine tielte ©timme: „^a aber tüo^u

finb benn tüir ba? ^omm, ^rubi§, fürdjt' bid^ nid^t. Sauf!

2Bir f^rengen: — luie auf ber S8IeicE)e! Unb {)aben toir

nid^t gar mandjen ©ommer ba^ SBieStjeu, ha^ in 33raub

geraten, geI5fc£)t? S)a§ ift nid^t anber§! ©pring!" Unb

furct)ttog, üielmetjr bie ©efa^r nidjt feunenb, tief ^2trn^itb

in ha^ naf)e .^au§, fdjle^pte jtüei mädjtige SBaffereimer

t)eran, eilte bamit unter bem $agel ber 3tbarenpfeile an

ba§ Ufer, fniete nieber, fd^ö^jfte, rannte 5U ben brcnnenben

©dt)iffen ^urüd unb Iijfd)te fofort t)a§> unterfte S3oDt. —
Unb it)re ©i^tüefter unb gritigilt, baä Söeib be§ ^iemo

unb grau Siltrub unb all' bie üielen anberen grauen,

folgten bem 33eifpiel be§ ^iube§: unb bie ©ötter trotten
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bie 9}?utigen Befcfjirmt : iiid)t eine luarb getötet, nur einige

t»ern)unbct, baruuter bie füf)ne Heine 5{nfii{)rerin: in Sälbe

War ber Sranb gelöfi^t: nur bie o&erften S^ac^en waren

berfoI)It unb fd^n^elenb ftieg nocf) longe ber graugetbe 3)antpf

be§ feudjten ^otjeS in bie Öüfte.

greubigen 5Ingeä fa^ ber 9?idjter auf fein ^inb; fie

judte nic^t mit ber äöimper, aU ifir bie Sc^mefter mit

jarter §anb ben fpi^en ^Ro^rboljen au§ ber 6cf)utter

gog, fie lehnte ladjenb jebe§ 2oh ob: „9iun ja! ^^x fabeltet

mid^ in ber ganjen aJJarf bie fede §ilbe: — fo tüoUt' id)

bod) einmal ba§ 2Bort öerbienen."

©etroften 9)iute§ fa^en nac^ ber tierjerfreuenben ^tBinef^r*

tt)at ber grauen bie Serteibiger bem goi'tgang be§ ^ompfe^
entgegen, ber ben 95orBaren bi^Ijer nid^t ben fteinften SSor*

teil, irof)! aber fd^merfte SSerlufte gebrad^t f)otte.

$RacE)bem 3f{eil}e um Sfteilje, Stoffe unb 3fteiter, bie ba3

2)ur(^fd)mimmen üerfuc^t £)otten, munb ober tot, flußab*

iDörtg baijingeriffen maren, fd)ien ber SOhit be§ 5lngriff§

[jier merfüd^ ju er(aljmen, tro^ be§ §ötlenlärm§ unb ber

lüütigen S^errenfungen unb ^Betnegungen ber ©lieber ber

.gouberpriefter unb ber Sd^iuenfungen ber Setifd^e in i^ren

^änben.

©ben {)atte ber 3iic^ter no^ einen beruhigten 93Iid auf

bie je^t auffatlenb gelid^teten Raufen ber Slöaren gernbe

Dor \i6) gemorfen, oI§ |jlöt^li^ ein furd^tbare» ©efi^rei feine

2Jier!famfeit nac§ iinU rief: ein QJefd^rei, in bem bie ^ilfe*

unb SSerjmeiflunggrufe ber SSajutioren grell übertönt n)urben

burd) baä fatanifdje ©iege§= unb ^otinge^eut ber SOfiongoIen.

2)er ?lid)ter fat) angeftrengt na^ Iin!§: — ha erbleid^te er.

„3fJodimat fei'g bitter geffagt: — ac^, um bie ^batinge,"

ftüljute er, „unb ifjre Stoffe!"

2Ba» oUein er gefürd^tet I)atte, — nun iuar'ö gefd^el)en.

'Sic geinbc Ratten etraa eine SSiertelftunbe weiter ftu^ab«
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bidjten ©cf)ärmen in bte offene linfe %tanU ber 3Räxttx.

Unb ba§ war fo gefomnien.

ettüo jefin 9Kinuten untertjatb be§ ^am^jfpta^e^ erfüttte

bie aJtitte be§ gtüB^jenS ein breitet unb bicE)te§ gelb don

©tf)ilf, in beffen Wütz eine fleine 9(uc, öon SSeiben be*

ftanben, ragte. 83on ben ungejäfilten Seicfien üon ^ferben

unb 9Jienf(f)en Waren juerft ein paar ^ier angefpütt unb

üon bem (Schilf unb bem SBeibid^t feftge^atten Worben;

an biefen erften Söiber^alt Ratten \id) botb mebrere feft=

gelegt, attmä^tic^ eine ganjc bid^te ^t'i^t \iä) geftopft, fo

bie ©eföatt ber (Strömung ^ier bredienb.

(Späfjereiter be§ ®t)agan, bie unabläffig Weiter am
Unterlauf be§ gluffeS nad^ gurten gefud^t l^atten — otine

Srfolg — naf)men biefe ©torfung Watir: fpornftreid^S iagtcn

fie mit ber 9}^elbung jurücE, unb ber ßt^agon befafjt, gange

Raufen üon ©efongenen ju fc^Ia^ten unb oberhalb be§

8d^ilffelb§ ^inobtreiben ju laffen. 2)ie üerme^rten bie

©touung erljeblirf): jugteid^ gebot er — batier würbe t)ier

ber Singriff je|t fooiel fd^wäi^er! — met)rere 9f{eiter«

0efd)Waber aug ber SCRitte jurüdEjusie^en unb nun ober

nic^t ben glufe entlang, fonbern in weitem Stbftanb üon

bem Ufer, in aUer ©titte, unter ben fie öerbedenben, wellen=

förmigen ^öfienjügen an ber ©teile gerabe unter^otb be§

Keinen 2Beibenwerber§ gu fütjren; er fetbft oer^ie^, mit

feiner erlefenen Seibfd^ar nai^jufolgen, ftibft mitjufämpfen,

jobolb ber Übergang gelungen.

©0 gef(^a^ eg, ba^ ^orlod^o unb bie ©einen, bie ^ier

bie Iin!e gtan!e hielten unb eifrig unb erfolgreid^ einjelne

Sßerfuc^e ber geinbe, obertialb be2 2Beibid;t§ burd^jubringen,

abgeweljrt t)otten, OöHig überrofc^t Würben, al^ |»Iö^tic^

jenfeit, unterfialb be§ ©df)ilffelbeg , eine gewaltige ^Reiter-

moffe mit gedenbem (Sefd^rei in ben l^oc^auffpri^enben glu^
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fehlte iinb, DBiro!^! gar üiele babci crtronfen, al§balb ba§

liiife Ufer getuann.

Sm gtctd^en 3IugertBücfe prallten oud^ fd^on bie tofenben

©rfjtüärme tüie bon ünf§ fo Dom JRürfen !§er auf bie

fi^tüoc^e <Sd)ax, beren erfte ©lieber fofort niebergeritten

maren. 2öoJ)I tüarf fiif) nun $arlacl)0 felbft mit feinen

©ö^nen in ben Jßorftreit: mit feiner breiginfigcn ©abel

ftie§ unb ri§ er einen ber ^Reiter nac^ bem anbern öom
öJauI, eine tiefe ßüde brachen fo bie ^artod^inge in ben

Raufen. 3(ber e§ toaren ju üiele! S^rnier n)ieber füllten

\iä) bie 9iei^en; beöor ber Üiid^ter, ^iemo, 3fo ju §itfe

eilen !onnten, waren fie ber Übermacht erlegen.

Bnerft fiel ber junge gäriger: ber ^nabe geigte in

ftinfen, fcl)arfen Rieben, ba^ er bie «Sc^ttjertleite ni(^t un«

öerbient empfangen liatte: taut fc^rie ber Sßater auf, wie

er be§ Sieblingg bIonbe§ l)eImtofc§ ^aupt öon einem

^rummfäbet gefpatten fa^ bi§ an§ ^inn: er fpie^te biefen

Scinb fofort: aber ha flog faufenb eine^ 9}?ongolen SSurf«

feule Ijeran unb fdE)metterte beim ^tuffd^logen bumpf frad^enb

an feine Stirn : er fc^rie unb fiel : unb über i{)n bie 9?offc.

Unb neben i^m fiel ^aribaub, öon einer langen 9?ol)r*

lanje burc^ ben §all geftoi^en unb neben bem SSruber

§arigitt, öon einem ^feil burd)§ 5luge in§ ®el|irn ge<=

troffen unb l)inter ilim fanfen ^arttiid^ unb ^ariiualt, bie

Zwillinge, bie «Sdjilb an ©d^ilb bem SlnpraÜ Ijatten ftel^en

wollen, öon ben öorfpringenben ®äulen niebergerannt, um
fid§ ni(f)t wieber ju ergeben.

2>a, aU fie ben SSater unb feine fünf ©ö^ne, i^rc

Süfirer, fallen fa^en, Wanfteu bie Spflönner: fie Wanbten

nid^t ben 9^üden, aber, langfam juerft, bann immer rafd^er

wichen fie, öor bem unabläffigen Einreiten ber geinbe

jurücfgebrängt auf bie SJiitte gegen bie ©d^iffwe^r.

9io^ einmal fam ha^ SBanten jum ©teljen.
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Slrno, ^s]o, ^iemo, 3:ruc£)tlQcf|0 unb bie ©einen waren

nun t}eran, fprangen in bie öorberfte 3?eil)e, Ü13ernaf)men

bie ü'ül^rung. 5l£)er nic^t lange fottte biefer SBiberftanb

n)ät)ren. 'S::tnn bie geinbe bractjteii nun il)r le^teS ^ainpf*

mittet jur 2lnJüenbung.

langgezogene ^ofaunenftöfse ber ^Qu^er^nefter, au§

tttngmädjtigen SO?etottröI)ren gebtafen, öertünbeten, ha^ ber

Slogan üon feinem Sßogentljron f)erabfteige, felb[t ju fechten.

S3ctäubenbe§ (55ef(f)rei ber ©einen begrüßte il;n, lüie er

nun tüirfticf) auf feinem Stotro^ ben Süi^, unterhalb be§

©(i)ilfidjt§ , bnrci)fd)iüamm unb fic^ mit Ijunbert frifc^en

^Reitern auf bie fi^on ftarf (£rfd)ütterten tuarf.

©leirfjjeitig tvath üon ben .3aii^c^|5^*^^flc^'»^ i'tr oberfte

Seil bei 3}Jaftbaum§ auf bem ©ötterttjagen, bie gaf)nen=

ftange beö ©rac^enbanneri
,

^erabge^olt, unb unter feier^

lidjen öJefängen unb bem lärmenben Bufammenfdilagen öon

et)ernen ^onbpaufen unb S^mbeln bem jüngeren 53ruber

be§ SI)agan§ überreidjt, ber, gteid) biefem üon ®oIb= unb

@ilberfd)mud ber 3ftüftung ftarrenb, auf luei^em 3lo^ bie

^eilige '^a^m unmittelbar Oor bem iperrfdjer in bie ©djladjt

5U tragen Ijatte, and) er öon einer erlefenen @c^ar aU
53ebedung bid)t umgeben. SDa ging'§ ju ©nbe!

jDcr junge 3rrud}ttt)alt fprang mit gefdjWungener @treit=

ajt bem tt)eiBen 9^o^ entgegen. „2)u ober id)!" fc^rie er

bem S3annerträger 5U: aber lange beüor er ben erreicht

t)atte, fan! er, üon üielen ©^jeeren burd;bo{)rt: — „0

SSertljfriba" — feufste er unb ftarb.

Unb f)inter iljm fiel ber Tttkt üom Steutfjof unb

©totto unb Jpeigdo unb SBuIf^ari, ber ?5vita3ä bei Siietiger,

unb ^eHtüic^ unb i2)rtifi»9/ bie ^Jiod^barn.

Unb nun traf auc^ ben 9iidjtcr ein ^feil in ben ©d^enfel,

5ugleid) Iät)mte eine SBurffeuIe ben ©c^tüertarm ^\o§: beibe

tüidjen üu§ ber üorberften 9^eit)C.
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„@te finb öerlocen, bte ,^uube! ©tamipft fie unter

bie ^ufe!" j^rie ber Sl^agan unb fpornte ben ^cngft.

Hub mit ttjübem Qaucfiäen jagten bie ©einen il§m narf).

2(rntrubi§ blidte angftöoH öon ber oberften ©d^ic^t ber

©(^ifftüefir 'herunter: fie faf) Sfo, fö^ 5)en iSntcr tüanfen,

finfen, fic^ tüieber üufri(f)ten, ober ni(^t met)r fämpfen: fie

^og bo§ fc^arfe 9?ömerf(^tt)ert qu§ bem ©ürtet : fie fc^toieg.

'äbtx bie anbern f^rauen unb 9JJäbd^en unb Hinber frfirieen

laut, beräiüeiflungSöoII: e§ litt fie nicfit mef)r in ber rul)igen

Gattung hinter ben @ct)iffen: einzelne rannten in irrer

Stu(^t baüon, ben -Käufern gu, bie nteiften aber eilten ben

SSeidjenben entgegen, reichten i^nen ©peerc, mifc^ten fii^

in bie 5Rei^en ber ^äm^fer, lafen SBaffen auf unb {)ie6en

unb ftad^en um fid^. Stber ad)\ ©c^on fal^ ber 9tid)ter

ben StugenblidE t)eranna^en, ba aUel, altteS öerloren tüar:

fd^on tt)anbten ein paar SBerjiDeifette ben 9iüc!en . . .

S)a, :^ord^!

2Ba§ ^attt ba fo e^ern ou0 bem biegten Sßalb im

Stücfen ber ^ämpfeuben bon ber .g>öf)e, üon ber 3fiömer«

flra^e, öom Söeften ^er?

©cfimetternbe ^örner : — ha$ finb nic^t bie ©ellpfeifen

ber ^baren!

®iefe, in blinber SSut nur bie SSerfofgung ber SBei*

(f)enben bie Ui^ l^inauf betreibenb, t)atten \id) um jene

a^id^tung, um it)re redete glanfe, gar nid)t ge!ümmert; fo

mürben auc^ fie tt)ie bie äJJartgenoffen bi3IIig überrüfcC)t.

5ßom bellen ©lanj ber 9Jad^mittagfonue ^ell beftralylt

brac^ eine ftatttid^e $Reiterf(^ar in boUftänbiger unb glän=

jenbfter 9f{üftung, mit Reimen, Stünnen, ©d)ilben bon

leuc^tenbem ©rj auf ^of)en ftarfen ©treitroffen mit ein=

gelegten Sanjen in brei ®üebern ^intereinanber aii§ bem

&d)öl^ ^erbor auf bie at)nungtofen, biegten Raufen ber

3Ibaren: ba§ traf fie ibie ein Sli^, ba§ fpaltete fie unb
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luorf fic naä) ünU uitb rec^t^ au^einanber, lüie ber Siug

eineö rof(^ fegeinben (Sd^iffe^ bo§ f)o^auff|3ri^enbc SBaffer

jerteilt.

„SScr ift ha§? 2öer finb bte?" rief 5(ruf)ilb, on öer

©d^tüefter ^anb fic^ auf ben 3^^)^" emporredenb. „5lbalfrib

ift'ä!" froI)to(!te 2lrntriibi§. „Srf) fe^' i^ii! Unb ber

gagano! Unb all' bie 51balinge! @ie fommen, un§ §u

retten! $ilf, malfrib!" rief fie fo laut fie fonnte. „Sc^

fomnie!" antloortete ber. ®enn fc^on föar er Ijcran.

S)er @to^ ber ftarfen 3toffe auf bie ^le^^er ber SRon*

golen iuirlte unn)iberftc!)Iid) : faft o^m ha'^ e§ ber SBaffen

beburfte, ronnten bie 5lbaünge ganje Raufen ber ^eternbeu

über ben Raufen, „.^ie 33ajuüaren! §ie ^agano! ^ie

bie 9JJar!gcnoffen!" riefen bie Slnfprengenben. 9iun f)atte

31balfrib hen 9?id)ter erreicfit : ber \vav abermals auf§ ^nie

gefunfen — er !onnte nic^t fielen ~ unb ring§ fd^toer

bebro^t: ber Slbaling ri^ i^n ouf unb f)Qlf itjui auf ein

lebig Slüarenpferb : „|)ie bie SJlarfgenoffen ! J^ie ^aju^

tiaren!" rief 3IruD nun unb fdjiug fogleid^ luieber mit bein

©d^njerte brein.

^lö^üc^ ftanb SIrntrub neben feinem ^ferb. „®u Ijier?"

,,^6) bin am fid^erften bei bir — bei if)m!" Unb fie

reid)te beut SSater ben verlorenen ©c^ilb |inan.

$Iber je^t hjarf ber ßijagon, öon ben g-u^fämpferu

abtaffenb, feine ganje Seibfdjar bcm neuen geiub entgegen,

.^art warb ber 3ufflwmenfto^ unb btutig: Ijier bie Über=

mad^t ber Straft, ber SBaffnuitg, bort bie erbrüdenbe ber

3aI)I. 2)er gagano — bie gefträubten glüget beä (2ce=

abler§ mad^ten bie ^ünengeftalt nod^ polier unb n)eitl)in

fenntlid^ — fpaltetc mit feinem möd^tigen Sangfd^mert in

roudjtigen ©treidjeii einem '^tüaren nad^ bem anbern, tüie

er fie erreid)te, bie gellmii^e unb ben ©d^öbet. Stbalfrib

fpät)te inbeffeii au§ nad) ben giit)rern ber geinbe: ber
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©^agan fctbft tüarb tljm üerbedt biirc^ beffen ganje SeiBjcfinr

unb burcf; ben Sannerträger, einen eckten, foft fieben ?^u^

langen SOiongoIen. ©ofort fpornte er ba§ $Ro^ burc^ bie

Sto^rlansen ber tf)n Umgebenben, erreicf)te ben 9liefen unb

[liefe i^m bie ©peerfpi|e in ben ^aU. Sfhin ujar auc^ fein

5ßatcr ^eran, ber mit fcfiarfem @c^tüertfcf)Iag bie j^a^nen«

ftongc in bei (Sinfenben Sauft burc^^ieb: ha^ J)eiligc

S3anner ftür^te gu ©oben unter bie §ufe ber Stoffe.

©in ungeheurer ©d)rei ber SSut, be§ 2öeJ)§ ftieg aul

ben 3ftei[)en ber Sltioren gen ^immel: — gar üiele, bie

ba§ jauberfräftige ^^^c^ei^ finfcn fa^en, rifjen bie ©äute

i)erum unb toanbten fid; jur §(uc^t.

<Bo f)atten fic^ 33ater unb (2o£)n 35af)n gebrochen bi§

an ben Slogan f)eran: fcfjon jücfte ber Jüngling ben (Speer

gegen ilju: aber ba warf ficf) bie SSut unb bie burct) ^a^x^

^unberte ge^üctitete 2tufopferung für ben gottgIei(^en ^err»

frf)er überiDüItigenb ouf bie beiben, bie fid; ben ^^xm attju»

tüeit üorangeiüagt: nid^t einmal bie jungen ^ad^ilingen

f)atten if)nen folgen fönnen. 33eiber ^^Pferbe fanfen, öon

Speeren unb Pfeilen gefpidt: fteljenb üerteibigten fi^

beibe, fd^föer ringenb gegen bie Übennad)t: ber gagano

mufete ben (Sd)ilb finfen laffen: er ftarrte öon SBurffpeeren

unb Pfeilen.

„§ier, ^err, meinen @d)ilb. S^imm!" mit biefen

SSorten brängte B^oentoplud feinem greilaffer ben eigenen

(Sc^ilb auf unb riß ben Stutenben in bie gmeite 9teil)e ber

Sämpfenben gurüd: babei trof ben ©toüenen felbft eine

SBurftanje in ben nun fd)u^Iofen 5trm. „3tt)entopIuc! —
bu bift treu! ^d) erlaffe bir g-ron unb 3^"»," rief fein

^nx unb trat mieber üorföärtS in ben ^ampf. „©reift

if)n lebenb," freifd)te ber ß^agan, „ben jungen bo, ber

meinen Sruber erfd)tug — greift it)n unb gietit i^m bie

§üut ab! Sor meinen 2tugen."

üa^n, €dnit[. pcetif(^c ißerfc. SwtiU ieric Si- iL 13
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Sünf Stbaren f^rongen ah unb ftürätcn ft^ auf 9lbal<

frib. Qt^d öon i^nen erftac^ er beüor fie ^eran tüaren.

5I6er ad), bie brei anbern tüaren in(f)t abjufdjütteln. (Sr

blutete an^ einer ß'opfipunbe, ben ^elnt Ijatte if)m eine

SBurffeute jerfctilogen. ©ein ©peer mar beim legten ©to|

jerf^Iittert, fein @cf)ilb ging jetjt in $:rüminer: er fa^te

i^n mit beiben §änben unb fd;metterte einen ber ^Ingreifer

bamit nieber. 5tber nun paciten üier gäufte feine Sfted)te,

bie ha^ ^ur^fd^tüert giefien roollte: — er tüav überujältigt:

— fc^on äerrten, fd)Dn fc^Ieiften fie il;n mit fid) fort —
metjrere @d)ritte meit.

„Slbalfrib!" fc^rie i>a eine öerätceifelnbe ©timme: —
ein f4)arfe§ ©d^wert bli^te; ber eine ber it)n baüon

©dileppenben ftürgte äufammen; ber jnjeite f(o^.

„2öer ^at ha§ getf)an?" fragte Slbalfrib, be§ S^oten

©peer aufraffenb, ben SSoter, ber ben ©^ilb über eine

äarte ©eftatt i)ielt. „^o§ f)at 5trntrubi§ getfian!" ant=

wertete ber. „®anf, tapfere^ ^nb! ^ubluteft?" „'^ ift

nur bie ©d^utter," ermiberte fie läd^etnb mit einem

ftraf)Ienben 33Iic! auf ben Geretteten. „(Sr lebt!" 5tber

ber näd)fte 9teiter ergrimmte über ba§ !üt)ne äRäbc^en;

t)D(^ fd)tt)ang er über ber 2t^nung(ofen §aupt ben ^rumm=

fäbel, f(^on faufte ber n)ütige $ieb f)erab: bod^ nidjt 3lrn*

trübend blonben ©ctjeitel traf er, — ein grauet ^oupt!

©ecunbuS ttjar ber 9Jiutigen gefolgt, o^ne STru^maffe, nur

einen alten öiel geflidten ©d)ilb am 2lrm: ben iiatte er

f(^on iüiebert)oIt über bie ad^tloä S3oreiIenbe gefialten:

fo auc^ je^t: aber bie fc^arfe klinge fd)tug burd^ \)a^

morfc^e Sinbenfiolj unb nod^ ein gut ©tüd in feinen

^opf: 2trntrubi§ fprang ^urüd unb fing ben SSantenben

auf: „©ecunbuS!" tiagte fie, „bu ftirbft? Unbfürmii^!"

„^a, liebel ^inb, unb gern, ^d) meine, haä ift bem

^errn et)riftu§ genet)m. ^^m empfeljle id^ meine arme
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(Seele! ^atte mir bie t)eiligen 23Iätter qu§ bem alten,

I)eiligen $Bud)e auf bie 83ruft gelegt jur Slbtüe^r: — l^aben

nid^t obgeiuefirt. ^\t tüot)! be[jer \o. Sfiun r\od} ha^ ®e»

bet — ad] irf) mei^ nur nocf): ,53ater unjer, ber bu bift

in bem ^immel — erlöfe un§ öon bem Übel:' ©an!, er

erlöft mi(i)!" Unb er atmete tief unb ftarb.

Slber nod^ mar bie ®efai)r ni(i)t öorüber.

^tx S^agan Ijatte mittlertoeile bie im Jßerf)äItni0 §u

feinen SJiaffen geringe Qa^ ber ju .^ilfe geeilten Üieiter

— etma üierijunbert — er!annt: er rief ben i^n Um=

gebenben bro^enbe ^oi^ntuoi^te be§ S3efel)ll gu unb ftettte

\iä) an bie ®pi^e feiner Seibfdjor ju einem legten U)üten=

ben 5lnpratt : beforgt folgen Sagano unb ber üiid^ter biefem

neuen ©türm entgegen.

Sebo(f) gerabe mie fid) bie§ (Sefdimaber ber Stüaren

juni Stnreiten jufammenboUte, erfdjoU au§ if)ren t)interften

SReit)en n)üfte§ 5tngftgefd)rei: „geinbe! 9Zeue geinbe! 2)ort

ou§ bem anbernSSatb! glieljt! S^eufel! Sanier fdimaräe

Teufel! fRettet euc^! 9Jeue geinbe!"

Unb alfo mar'§.

@in Heiner, aber auSerlefener 9^eitert)aufe, etma {)uubert

^ferbe, faft lauter 9tappen, fdjo^ öon bem na^en 5RDrb=

lüalb f)er mit l^attenbem ^ornruf gerabe in ben 9tüden

ber Stüaren, aUe» öor fid) niebermerfenb.

2)er ßt)agan manbte bal $Ro| bortt)in: fdjou mar ber

f5üf)rer ber braufenben @d)ar Ijeran, auf mäd^tigem tHapp'

I)engft: er burd)brad) otjne Söiberftanb bie Steige ber Seibfd)ar

unb rannte bie eingelegte Sanje tiivd) ®oIbf(^iIb unb goIb=

ftarrenben (Sd)u|3peni)ormfd) bem St)agon in bie SSruft: ber

fd^rie laut auf unb taumefte üom $Ro^ gur ©rbe. 55)a mar tein

galten meljr: freifc^enb fuljren bie a)longoten auSeinanber.

„SBer . . .? 223er ift ba§?" fragte Sfo, gegen bie

blenbenb einfaUenben ©trauten ber fintenben ©onne bie

13*
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.^anb dor bie 5(ugen f)attenb. „SDa§ tft 9?agino," anb

tüortete ber 9^tcE)tcr. „^a, 3ftagino! (£r fommt öon felbft

jurüd!" rief ber gagarto. S)a lüarf ficf) ein flieiienber

Slöore, ber feinen ©aul berloren, auf ben JRedjtroeifer, ber

i^n nid^t bemerkte, ri^ if)n nieber unb f)o6 baä ^ruinm=

fdjtuert, il)m ben ^aU ju burcti^auen. Slber ein ©peer*

fto^ f)D(^ öon einem 9tof; ^erob, !am i{)m snoor: er fiel

„2öer mx ba§?" rief Sfo fic^ oufrid)tenb. „2Bie? ^Rogino?

Öt)m füll id^ bag 2chm banfen? 9^ein, e^er . .
.!"

5I6er ber toax fcfion weit im ©etümmel öerfi^tnunben.

Sm dietümmel ber SSerfoIgung!

®enn bie ^Barbaren, bie tüie i{)re fieilige gafine fo

i^ren I)albgöttlic^en ^errfdjer ^tten fallen feljen, ftoben

nun in blinbem ©djreden, in boller ^Ber^roeiflung baüon:

unb bo fie im ©üben auf ta^ i^u^üoü 5lrnD§, im SBeften

ouf bie 9^eiter gaganoä, im D^orben auf bie 9iagino5

ftie^en, n)arfen fie fidf) inSgefamt in ber gluckt nodj ber

einzig freien 9ftic^tung: ba^in, lüofier fie gekommen: ba§

I)ei§t in bie Sllj, um beren red^teS, ha§ Dftufer lüieber ju

gelüinnen: in tüirren ^'näuetn, in bicE)ten ^lum^en, ^ferbe

unb 9[Renfd^en, ftürjten fie in ha§ ijdä) auffd)äumenbe

rei^enbe 2Boffer, untereinanber mit 9JJeffer unb gauft unb

3ä{)nen ringenb, fic^ aneinanber flammernb unb fo in

bie Siefe Iiinab^ieljenb, Df)ne ajJögtidjfeit eine§ 2Biber=

ftanbeg gegen bie 33erfoIger, bie nun grimmige, f(^onung§=

lofe S5ergeltung übten, nad)fcf)tt)immenb unb nai^reitenb:

\a an<i) biete l^äf^ne lüurben au§ ber ©d)iffn)ef)r geriffen,

in ben glu^ gefdjoben unb nun ftie^en bie rad^etbütigen

StJJärfer öon ta an§ mit i^ren ©beeren unb 5Rubern bie

©d)tuimmenben in bie 3:iefe.

5II§boIb jagten bie 9^eiter ber Stbolinge, gefüfjrt bon

ben beiben jungen ^adjilingen — benn ben ^-agano unb

feinen ©oI)n I;emmten bie SBuuben — "i^m Slüd;tlingcn,
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nadfjfiauenb, auf bem redeten Ufer ber 5% auf ber ottert

3?üincrftraJ3e, imcE) unb befreiten in bem f)ier erbeuteten

Zxo^ bie üieten f)unbert (befangenen, bie, ^umat j^^^auen

unb 9}Jäbcfjen, an bie Söacjen unb Darren gebunben ge*

tüefen lüaren.

vn.

SSom frütjen SJ'iorgen bi§ gegen 5tbenb ^atte ber ^ampf
gett)ät)rt.

5(nf bem j^elbe, Jüo bie ©cf)Iacf)t fo laut getobt ^atte,

öiele Stunben lang mit flirren ber SBaffen, beim geUcnben

^ampffcfirei ber Slöaren, bem ©c^merjruf ber betroffenen,

waltete je^t tiefe, feiten bnrdfi ha^ ©töfjnen eineä (Ster=

benben, ben @c§rei eine^ wunben ^ferbe§ unterbrochene

©titte.

@§ mar ein n)unberfamer ©egenfa^, ber auc^ bie feften,

ja fiarten ^erjen ber SSojuüaren ergriff.

2)a§ ®cf)tad)tfelb jn i^ren SüBen lag befät mit allen

(Spuren be§ grimmen SSürgeng: Seilten öon S[Renf(^en

unb frieren, föeggeroorfene, gerbroi^ene SBaffen o^ne Qa^l,

jenfeit he^ Sluffe» bie umgeftürjjten Üiöttermagen unb

S:ro^!arren ber t5Iürf)tünge: — unb oben am ^immet bie

friebeüoÜfte 9lbenbftimmung : jartgelbc S)ämmer>i)oIfen,

lang f)ingeftredt, leife im SSinbe sie^enb, au§ i^nen ju^

tüeiten auftaudjenb bie feine ©ic^et be§ aJJonbe».

SDie legten @trat)ten ber finfenben (Sonne fa^en 5tbat=

frib, ber, felbft au§ me§r aU einer SBunbi bintenb, auf

ben jerbroc^enen ©|3eer geftü^t, nur mü^fam eine tteine

?(nt)öf)e f)inan[tieg, auf ber mon unter ben breiten ©chatten

alter Ulmen öerlDunbete Sajutiaren äufammengetragen
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fiatte. $)ie f^rauen unb mandje SDMbc^eii, auc^ Slrntrub

unb bie Steine, JDalteten I)ier gejd^äftig, SSunben öer»

binbeiib, mit gejd)idten, feinen gingern ^feilfpi^en au§^

5iet)enb, auä) lDoi)I |)eil!räuter, — fo bie föeid^en, tüolligen

Sömtter ber SBegeiüarte — ba§ S3Iut ju füllen, auf bie

offenen SBunben legenb. ^er junge Stbaling i)atte für

jeben eine teilnet)menbe %vaQe, ein freunblid^ tröftenb Söort.

Sten erl;ob er fidj öon einem ber tapfern ©öi)ne

^Qxiüä)o§, ber it)m fterbenb in ftummem 2)an! bie ^anb

brürfte, al§ ein fdjarfer 3?uf an fein Dt)r fdjtug.

„3ldn\ — 9Ud)t bu! 3)u nid)t! Sa^ mid;! ßJe^!

©eine ^anb brennt tjei^er aU bie SBunbe."

5lbalfrib ttjanbte \iä) unb fai) Slrntrub üor einem au§=

geftredt auf bem Stafen Siegenben fnieen, beffen ©efic^t

il^rc ©eftalt üerbedte. S)er ^baling glaubte, bie (Stimme

— obä»uar fie üeräubert Hang — ju fennen: er trat ^eran

unb fai) in 9iaginD§ Ieid;enblaffe§ 5tntli^: öor il)m fniete

ba§ 9JJäbd)en, emfig bemüljt tia^ au§ einer tiefen Sruft^

lüunbe burd) bie burd^ftod^ene 9tingbrünne immer tüieber

t)ert>orbred)enbe 58Iut ju I)emmen: eine breite rote 2a<i)t

t)atte fid) neben it)n ergoffen.

„^rntrub!" rief Slbalfrib. „S)a§ift...! Slber boc|:

la^ üh\ ©e^! @g quält it)n bein Stnbüd, — beine

®üte. ®e§!"

©e^orfam padte fie il)re Sinben unb Sröuter jufommen,

ftanb auf unb tuonbte fid) jum ©e^en: ftumm reid)te fie

bem ^udenben bie ^anb, ber fie t)aftig brüdte.

„'äl)/' feufäte er, „ba§ tt)at tooljt. 'äuä) loenn

id^ nun in ben ©i^ftrom fai)ren mu^, unter Seid^en,

©d;Iangen unb ©d)n)crter ober in bie (Sd)loefeIl)öIIe ber

3Jiön(^e toegen be^ ä)torbe§ au bem Sümmel :
— benn e§

töar bod^ n)ol;I SDiorb! — ber 2)rud iljrer ^anb — fie

^at bergeben — tuirb mir tüot)I ttjun aud^ bort nod^."



199

„^u fottft nldjt fterben, 3?agino." — „^orfi, bocfi. ^c^

fott! @ef)r fott irf)! @c^r! ©§ ift ba§ Sefte, ba§ Ü^ia^

tige, bal Ginsigc." — „@age mir, tüof)in tüarjt bu jo

fpurlü§ t)evfd)ir)unbeu? Unb wie fonntc[t bu pfö^Iii^ f)ier

ansprengen: öon fo tüeit ^er?" S)ur(^ alle Scfimeräen

flirburcf), bic fein {)agere§ Slntti^ buri^^udten, Iacf)te ber

9i?unbe. „öei, i^ Wav gor nic^t weit ftieg! Sntx'it frei*

üd) moUte ic^ mit meinen S^äp^ifein gang baüon ou3

33at)erlanb, inieber üBer ben SUjein. 5(ber tüir fonben bic

Strafen Betüadjt bon ben ®rafen be^ ^erjogS: — ber

9?i(^ter f)atte fie aiifgem.a^nt : — mit ©eit)alt mollt' id) burd)»

bred)en, tnarb gurüdgetüorfen — üerlor Seute. «So fe^rten

iDir, nur nad)t§ reitenb, in biefe D^adjbarfdiaften jurüd:

— mit 9JJüI)e, — bei 3:ag in bem SBalbelbidjt tierborgen.

— unfer Seben friftenb am W\ih ober an geftofjlenem

ober geraubtem ®ut, berfolgt öon ben ^ofteuten, beren

9Sac^f)unbe un§ auffpürten. (So ^ungernb, abgef)e^t —
cl toax ein elenb Seben! — fud^te id) bie uralte ©tätte,

,am (Stein' :^ei|en'§ bie DfJadjbarn, — ba finb unter ber

@rbe — mof)I öon ^unfelelben gegraben — feit grauefter

SSorjeit geräumige fallen unb @änge — nur ein paar

JReitftunben öon "^ier: — tdö fanb fie einmal aul auf ber

i5ud^»iogb. SDa bargen tt3ir unl, — ber Jag tüarb nun

für un» öollenbä 9kd^t — nur nai^t» ^erumftreifenb nad^

^yiatfiunQ. Sin elenb Seben, fag' i(^ bir, felbft für einen

^ned)t, fein .g»unb ^ätt'§ lang ertragen. ®a faf)en rtir

bie SJ^orbbränbe im £ftcn auffteigcn, bie lo^euben, ha

öernafimen mir batb au? ben Sieben ber 51üd)tlinge, bie

rvn 5ur 52ad)t an ifiren gcucrn betaufc^ten, bie Greuel,

bie biefe S3eftien über unfer Sanb brai^ten: ba erfannte

iä), ha'^ ^eute t)ier ha^ ©efc^id richten mürbe über jene»

^unbeöolf unb un§ SSajuüaren. Unb ta — gleid^ fc^of;

mir'» burc^ ba§ ^irn! — ba bcfdjtcB idi. — aud^ übe«
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m'xd) ba§ ©djidfat f)eute unb f)ier rid^ten §u laffeu! 9iid)t

feige baljinten bleiben, Jüäljrenb bie 9Jtänner unferer 'SRavt

öerbluteten — t)ied)er gef)örte ic^, t)ierf)er älrang mid) —
fpät genug! — bie ©Ijre. ^d) führte bie 9Jieinen unber=

nterft — i{)r ^ttet ganj anbereä gu bead)ten! — im

9iüden ber beiben ^äm^jfenben ^eran unb hxaä) t)erUor,

aU e§ pc^fte 3eit fc^ien. ^d^ tarn .... gerabe ....
nod^ red)t. £eb tüof)!, Ißetter. ®rü^ beinen Jßater, —
ben öiel ftrengen! — unb fag' il)m: 9iagino f)at nid)t —
ftetä — Ujie ein (Sbeling gelebt — aber . . . ." S)a

bäumte er fid) empor, mit beiben 5trmen um \id) fc^Iogenb,

lräf)renb eine 931utiüelle \t)m au§ bem SOiunbe brad).

„5lber," fd)Io^ Slbalfrib, bie judenbe SfJec^te faffenb,

„er i[t lüie ein ei^ter ©bler geflorben."

®a atmete ber 2Sunbe nod) einmal tief auf mit einem

SBIid be§ ®an!e§: — nun lag er regungSlog. Ergriffen

fal) 5lbalfrib in bog bteic^e, nun fc^öne 21ntli|, über

beffen fonft unruljig ttietterleuc^tenbe 3üge je^t ber Stob

feinen ernften ^rieben breitete.

Seife raufd^tcn ^oc^ oben bie sBIätter be§ UImentüipfet§

im SIbenblüinb.

Slbalfrib Iie|, anbere 33ermunbete auffud^enb, bem SSoter

burd^ einen ©efolgen mitteilen, tüie fein 9leffe geftorben.

vm.

9^un lüar bie ©onne üollenbs ju $Rüfte gegangen : aber

gteid) nod) if)rem SSerfinten ergo^ fid^ meit über ben SSeft^

l^immel l^in eine pradjtöolle golbene ©lorie, im tiefen, frieb*

lid) fdjiummernben ©ee fidj fpiegelnb unb leucEitenb surüd*
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üor bem @ef)öft ber Slrninge fa^en Sagano unb ber $Ri(f)ter,

;5fD unb .'ft^iemo: — feiner o^ne SBunbe unb hüä) jeber

met)r üon greube betüegt aU öon Sdjrmx^. 9Jun tarnen,

erfrf)i3)3ft öon ber Pflege ber Sßertüunbeten, 5tbalfrib unb

^Irntrub langfamen ©c^ritte^ bie §ö^e ^tnan, ba§ ^inb

Strnfjilb fprang t^nen tiorauS.

jDq erfjoö fid^ ber Sagano, auf feine ©c^tüertfi^eibe ge^

ftü^t unb fprad^: „$:opfrer ^fo, bie &'ötkx feI6er, mein'

ic§, fiaben f)eut' unfern ^aber gerichtet unb gef(i)Ii(^tet.

S:ot — lüie bein ftarfer ©of)n! — liegt, fo ttjarb mir

gemelbet, fein SJJörber: aber im ^ampf für bie 3)2arf, für

euc^ ift er gefoHen." „Unb mir," groHte ber 9ted)ttt)eifer,

„mir f)at er ba§ Sebcn gerettet. 2)a^ bie ©ötter ha?^ ^n--

gelaffen ^oben!" „(Sie tüoltten bic^ mafjnen — jur SCer^

föijnung!" fprad^ ber 9^id;ter.

„Statt un§ in ^e'^be gu jerfteifc^cn untereinanber,"

fu^r ber t^agono fort, „l)ah^n toir in (Sintrac^t — gauj

oJine SSerabrebung, üon fetbft ift'§ fo gefommen — ben

fremben geinb äurücfgefc^togen."

„Sa," fprarf) Sfo, tief ergriffen. „Unb tJ)r 51balinge

feib gefommen, un§ ^u retten in ber t)ö(f)ften 92ot." „^aU
i^r je baran gejmeifelt?" fragte ber gagano unb fef)r ebct

blicfte babei fein 2(uge. — „®a§ ift . .
." — „§tbel^3pflid)t

nic^t nur, 3:reuepffic^t alter SSoI!§genoffen. ^d) bin gemi^,

i§r t)ättet un§ ha§ ©leidjc get^n. SDenn n^ir gef)ören ^lu

fammen — unfd^eibbar lüie (Sd)ilb unb @|3eer. Unb fo

tDoHen iüir'§ fortan f)altcn immerbar. Unb jum ^eidfjen

innigfter ©intrad^t ^lüifctien 3tbalingen unb ©emeinfreien,

tuerb' i(i) bei bir, 3ftid)ter ?trno, um beiner 2:oc^ter Jpanb

für meinen ©of)n: ba§ topfere äRäbdien, — fie l-}at il)n

— id; l)ah'§ mit 3tugen gcfeljen! — fic^ mit if)rem 93Iut

erobert unb üerbient."
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„©0 fei e§," \pva6) ber 9^i(f)ter l)odj erfreut Qufatmenb.

„9I6er ic^ forbere für 2lrntrubi§ ^ofjen 9Jtuntfrf)a|. " —
„geben ^a^V x6)." — „SBotjtan, fo follt' i^r malinge äu=

ftimmen, ba^ fortab in unferer Tlavl $8Iiitrac^e unb get)be

abgettjan feien für immerbar: nic^t t^etlbegong, nur ?Red^t§=

gang fofl fürber jeben (Streit unter ben 9}iar!genoffen ent<

fdjeiben." „@o fei e§," fpracf) ber gagano. „©o fei e^,"

f^rac^ ^iemo.

„^a, fo fei e§," \6)iü^ Sfo- „^^ öer^ictite auf 93tut=

racfie gegen Sucre ©ippe unb oud) auf jebe§ SBergelb. Unb

bieg foH ber @f)rent)ügel fein, ber über meinem ftarlen

Sfanbert fic^ tüölbt."

„9^un fommt/' fprai^ ber ^^asano, „getien n)ir bem

jungen ^aar entgegen. SBenig al)nt e§ fein befdiloffen &lüd.

fia^t un§ e§ it)nen ^l'ö|Iic^ auf bie Sodenljäu^ter brücfen

tüie einen @iege§fronj : — njie mot)! beglüdten ©terblid;en

bie ^o^en ©ötter, unfere Stauen, t^un."
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3'n einer ©ommeriiodit be§ SQ^i"e§ fed^SljunbertQdjt--

unbbrei^ig r\ad) ßf)riftu§ tüurben öor ben Sf)Dren Dort

^oitier§ §tüei ßinber geboren. 9?at)e beifammen ftanben

bie beiben Käufer, ober tt)eit üon einanber ob lagen bie

Sebenlgei'c^irfe ber beiben ©iternpaare.

Qn Solonnota, ber alten JRömerüitta, ber marmor»

jäulengetragenen, warb gran ©igraba, ber ®emaf)Iin be§

rei(f)en, t)ornet)mem @eftf)Ie(i)t entflammten ^e^äogS Seobe^

gaft, tuie jie in weirfien ^otftern lag, ber Seiftanb be§

griecE)i]djen ^ofar5te», ben ber ©nfel grebigunben§, ^'önig

Dagobert, iljr jc£)on bor Söod^en gejanbt t)otte. Unb i{)r

SBruber, ber madjtreid^e, |3rad^treid^e, I)od) gebilbete unb

Iun[tüer[tänbige S3ifd)of jDebo öon ^oitier^, au§ bem SSor^

gema^ t)ereingerufen, fobalb ba§ ^inb gu ßid^te ioar,

fegnete ben Steffen, berührte it)m Stirn unb l^erg mit ben

in golbenem ©darein mitgebrad^ten ©ebeinen be§ I)eiligcn

^itariug öon ^oitierl unb legte 'üju. bann, in ^ur^ur=

ft)inbet geföidelt, in ben ©d)rein felbft auf biefe getoei^ten

Überbleibfet. S)ann f^rad^ er: „SBie ic^ be» ßnoben
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©d^irmer auf ©rben, fotl (Sauft ^ilariu§ fein ©rfju^potrou

im ^immcl jeiu. »Non sine Dis animosus infaus«, ,uidjt

ol;ue ©ötterfdjui^ eiu mutig ^iub', tuürbe meiu SebenS»

Iet)rer, ber tucife, Ijeitre (Sdjalf üou i^euufia, fageu. Hub

ber |)err ßijuig t)at Devfprodjcu, ilju auä ber 5^aufe §u

^eben. (So irirb e§ bem S3ubeu uidjt fcf)Ieu, tneber im

|)immel not^ auf (Srbeu. — (Sdjau uur, Jperr Sd^irager,

bie toftbare 2(rbeit an bem (Sc^reiu :
'§

ift eine S:rut)e au§

ber alteu D^ijmcrjeit, an ftuuftluert uod; reidier a(§ qu

©olbe^tüert." S)ie ftattlic^e ßbelfrou, tüot)IgepfIegt, üon

jeber Slrbeitglaft frei, üon jeber ßuuft be» Strjte^, öon

aßen 3J?itteIn be» Dieidjtum» umtjegt, mar wenig äuge»

griffen: ja, fc^öuer aly äunor fat) fie nun au§, tt)ie bie

foftbare 2tmpel üon irifiereubem ®Iafe iljr faufteg Sid)t auf

ba§ fc^melleube $fü^I tjcrabgo^, um ha^ emfige SJJägbe

lautlog befd)äftigt mareu.

3u ber glei(^eu ©tunbe lag iu ber binfenbebac^ten

ßned)tf)ütte be» 9Jod}bargrunbftüde§ ba§ Söeib eine§ Un-

freien bem Sobe fcl)r nat;. S)er (Sturm ^eitfd)te ben

Siegen burd) bie üaffenbeu Södjer bei 2)acl^el in ba§ niebere,

enge @ela|: ber alte ^olgfdiilb, ben ber 9JJann ta oben

augenagelt t)atte, fonute nidjt einmal ba§ ^rettergeftell

beig SetteS üijllig fd)üt^eu, auf bem bie abgemagerte unb

abgearbeitete junge DJiutter fic^ in Qualen manb, ein

^iegenfetl it)re Unterlage, be» 9Jianne» alter DJlantel il)re

©ede; eiu ßienfpan, über bem feucriofeu ^erb in bie

^an":) augejdjroubt, marf eiu fladerubeS, rote§ Sid^t in

ben bod^ buufel bteibeuben 9\aum, — met)r Siaudiqualm

üU Sic^t üerbreiteub.

„(£§ ift ein £uabe," fprad; ber SSater, tontol. „3Bei§

nidjt, ob ba» (SIeub tteiner ober grij^er, all lueun'l ein

9}iäbd)en märe." — „O fprid; nidjt fo, ßbromut. ©I

lebt! Unb el ift gefuub, uidjt? D gicb, gieb mir ha^
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^inb, ba^ \^ e§ !üffe, mein ®Iüc!!" (Sr reirfjte Ujr ha§

jappeinbe SBejen: innig brüdte bie 5D^utter e§ an ben

jungen 33ufen.

S)er Wlann trat üor bie 3:^ür unb faf) in ben bunfeln

^Jad^tljimmel. „^a, e§ lebt! SBär'§ nid^t öiel barnt'

tier^iger, bu frfiföarjer ^immel, e§ UJöre tot geboren?

Seben: — alfo etenb fein, föie ic^ e§ — toarb! '>R\6)t

\vax\ SSorb! D^ne ©diutb! ^erann)0(i)fen — be§

^ne(f)te§ @D{)n — of)ne ©lud nod) (Stern! S)enn fein

©tern ift ttio^t ein Unftern. ®a fie^ — ^lij^ütf) ein

©traf)! ou§ bem (^ttüölt — rotftaminenb judt e§! —
©Ol njar fein S3Ii^ :

— eine ^ugel : ein |)immel§5ei(^en ?

— Über unferm ®ac^ flog'l empor — auf bo§ ®a(f) ber

ajiarmoröitta fc£)Iägt'§. 2ßa§ mng'l bebeuten?"

n.

SSierje^ ^afire fpätcr on einem fd^önen ^erbftabenb

fprang ein ftarfer, freubiger ^nabe über bie ©c^tüeHe be§

efjematigen ^ne(i)tf)aufe§ t)erein: aber er trug ba§ unge-

fdjorne ^aar ber freien: luftig flatterten bie btonben

Socfen im ^erbftföinb unb auc^ ber SSater, ber an einem

@peerf(f)aft fd^ni^te, trug je^t langes ^aar. „SSater,

SD^Jutter!" rief ber (Sot)n mit leucfitenben fingen, „fommt

rafc^ f)inau§! ©er gute §err ift n)ieber ha."

©ilfertig legte ber 9}Jann bie Söaffe jur ©eite, unb

bie Si-'öu bie ftadjgunnuunbene ©unfel: beibe liefen fidE)

Don bem ©ot)n an ben Rauben au§ ber 3:I)üre jerren.

©a t)ielt üor ber |)oftüeI)re — ftattlidt) roor fie aufgejim-

mert morben in ben teilten ^^^J^en — auf einem fd)önen

Iial)n, ©amtl. poctifdjt 'ÜSetfc. Blucitc Serie Sb. il. 14
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uiib rei(f) gcääumten SJiauItier ein freuublidier |)err in

geiftlic^er ^racJ)!: in einigem 5Ib[tanb f)arrten ein paax

2)iener.

SSeibe ©Itern 6emüf)ten fic^, bem gremben bei bem

Slbfteigen be^ilftic^ ju fein: er tuieg fie gütig ah. „@io,"

fprac^ er, bie ßeute, bann ba§ ^aug l^inter i^nen muj'ternb

mit feinen guten, feelenüoßen 5lugen, „bog fiet)t ja freili(^

aUeg anberg, beffer ou§! ©in ^^ese^bad) ftatt ber burc^=

löcEierten SBinfen. Unb ein 9cebenbou — ein ©tall: ba

bli3!en ©d)afe, bo brüllt ein 9itnb. Uub reiche ©arben

i)üt tiiä) ber .^erbft befif)ert: — fäuberticf) finb fie ge=

fc^id)tet. Unb lüie ber S3ub f)erangctt)ac§fen ift — ftar!

unb frifc^! äRan fiet)t ben ©cgen ®otte§ fiier am Drt!"

„Unb iuer ^at i{)n gebrad^t?" rief ßbromutt). —
„9)(ein ©laube an folc^en ©egen War fel)r fcEiluod^ ge=

njorben ..." — „2öelrf)e ©ünbe!" — „^a, n)cnn'§ einem

ge^t lüie mir . . .!" — „5lber bu, o ^err," fpracJ) bie

grau — lieblid^ war if)re fanfte ©timme —
, „Ijaft i|m

t)a^ (Sottbertranen, ben Glauben tüiebcr gegeben. Unb

un§ aUen "^a^^ ©lud;" fie fü^te bie feine, weiche ^anb,

bie am vierten giuger einen foftbaren 9ting trug.

Sr fcf)ritt nun in beiber SJlitte auf ba^ ^auä ju:

ber ^nabe fprang öoran unb ri^ bie Böunttjüre tüeit auf.

„(Sia, unb tüie fauber ba§ allcl get^otten ift, grau £eu=

trüb," lobte ber ©aft. „9Jian erfennt ba§ t)elle 2luge ber

^augfrou." „Seiber mirb e§ oft ^lö^üc^ trüb," meinte

ber ©atte — „n)ol)I üom früheren Dielen Steinen." „?lber

je^t," läd^elte fie, „weine id) nidjt met)r — !^ödji'ten§ öor

greube, bic^, ^err, gu feljcu. Sitte, fe^e bic^ t)ier auf

bie ^auSbanf — barf ic^ etwag . . .?" — „^awot)!!

iöitte, gebt mir einen Sedier SJiilc^! Unb öon bem treffe

lidjcu Siüggenbrot, baä ha öon bem STifd; Ijer buftet. 51^,

bcfjer üU att bie ficderbiffen bal)eim . . ." ßr ftodte.
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„0 öiel guter ^crr," rief ha ber Si"'9^ "rtb bie grauen

^3higcn büßten, „je|t Ijätteft bu h\6) beinolje t3erjcf)nap^t

unb tierraten, \va§ ict) fdf)on folang gern trübte." „Sbroin!

5rcd)er S3ub!" brotjte ber SSater. Unb bie SSJJutter roinfte

it)m üerftol^ten, §u frf)U)eigen. „Sa^t if)n nur, fann'§ i!)m

nid)t oerbenfen," läcljette ber ©aft unb tranf mit S3ef)agen

bie Wüä), ttjelc^e bie S'i^au eilig gebro^t Ijatte. „^Tcun

ja," fuf)r ber, fo ermutigt, fort, „bie ßltern t)aben'^ oft

unb oft ergä^It unb \d) felbft t)ab'» ja in ben legten

^n^ren gefet)en, erlebt: — bir banfen n)ir atle§. ©er

ißater, ein freigeborner 3)knn, max burc^ ben ©rafeu öon

^oiterg, ben 3ieibing, ben elenben ^unb ..." S^^i^'-

feuer fprü{)ten bie SBIicfe bei Knaben. „9^icf;t, nirf)tbo(^!"

mat)nte bie SQJutter. „Siebet eure geinb£, f^rirf)t ber^err!"

frf)Io§ ber Si^embe.

„SDal fann ic^ nidjt! 9?ie unb nie unb nimmermet^r!

5K>a§ foU id^ bann ben t^reunben tl)un, lieb' id^ fcf)on bie

g-einbe?"

„SBirft el boc^ lernen miiffen," meinte ber S'^^embe,

if)n auf ben Socfenfopf |3atfdjenb, „foHen h)ir gute greunbe

bleiben. ^üh'§ aud) gelernt: — war nid;t immer leicht."

„5lt)," fu()r ber ^nabe grimmig fort unb bellte bie 5'Quft,

n)enu id)'l gebenfe! grei njar ber SSater, mie bie ICor-

fal^ren t3on je, unb tjatte ein eignet ©ütlein: — Hein,

bod) Slllob. Ji}a f)at iljn ber ®raf üon ^oitierl, ßeobebert,

be§ ^erjogl, unfrei 9cod)barl 33rubcr, fo oft — of)ue

®runb! — jum 2)ing unb jum |)eere gebannt, bil bie

gan5e 33autüirtfd)aft 5U ©runbe ging." „^a," groHte ber

33ater, „unb all id) einmal aulblieb im mutmitlig on«

gefagten jDing, Ujeit bie öolle (Srnte 5U erfaufen brotjte

auf bem gelb, lenft' ii^ ben 58ac^ nid^t ^eute nod§ ah, ha

t)atte ic^ bal Sanngelb üerföirft. Secbjig ©olibi! 2Bie

fottt' i(^ bie aufbringen! 2>a mu^t id) benn enbüd^,

14*
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fnirfdjenb, fludjenb ©ott unb bcm Sl'öntg unb bem ©rafen,

nad) beffen SSillen tf)iin. — ^a^relang t)atte er in mid^

gebrungen unb mir bafür jebe ©d;onung berfiei^en — : be§

SSater§ @rbe, bie liebe ©djofle, i)üh'' id) i^m übergeben

unb ntid^ felber — unb aä)\ bie ha, mein jungeS 2Beib

— a{§> unfreien ^nedjt unb unfreie äJJagb!" „^a, fie

treiben'^ arg, bie (Senioreä," feufjte ber grembe. „Unb

fie Ijaben bem SSoter ba§ ^aax öerfd)oren," rief ber ^nabe

mit oor 3^^" jitternber ©timme, „unb f)aben if)n an§

bem 5reif)au!S ber Später in biefe — bamoB gar elenbe! —
^ned)ti)ütte geftedt unb f)oben ii)n oft unb oft — id^ ^ob'^

felbft gefef)en !
— neben ber franfen 9}iutter an ber Ülinber

©tatt oor ben $flug gefpannt." „Unb mit ber @ei^el —
tüie ha§> ^ugtiiet) — peitfc^te mid), peitfdite bie jarte i^xan

ber Dbertned)t, trenn mir im ^icljen ermatteten. D, id}

geben!' e§!" fdjto^ ber 9J?ann unb f)ob bie Sauft.

„9Zid)t, nid)t, Sieber!" mafinte bie grau. „SSergi^

e^!" „Sßergeffen?" rief ber ^nabe. „§ei, id) I)ab'§ mit

angefelju, mie bie SJZutter unter ber (Seifiel jufammenbrod).

3d) \pvanQ Ijerju unb marf bem |)unb mit einem Stein

ein |iaar 3äl)ne ein. ®a f)aben fie mi(^ — unb ben

SSater, ben unfd)ulbigen! — gegeißelt, ha'^ mir in unferm

33Iute lagen. Jßergeff id)'l je, miH id) üerbammt gur

^öKe fein!" ®a gab iljm ber grembe einen Ieid)ten

^adenftreidj. „Sc^meig' mit fold) fünbt)after 9^ebe. ^^at

eud) ber |)err nid)t geljolfen?" „®er |)err! SSeId)er

^err?" frogtc ber ^'nabe. „®u, — ,ber gute ^err', mie

mir bic^ nennen. S)u famft be§ 2Beg§ unb I)örtcft ber

SDZutter ftilleä SBeinen aii§ ber |)ütte, bie in 9Zot unb

Jammer auf ber ©rbe lag. Unb ba . .
." „5:ratft bu

tjcrein," fuljr bie g-vau fort, „mie ein ©ote ©ottel unb

liefieft bir üou mir aU unfer (Stenb ersä^Ien. Unb gingft

f of ort $u bem ^errn ©rafen unb taufteft un§ frei : 2)iaun,
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2Beib unb ßinb, . .
." „llnb ba§ moh jurüc!," rief ber

SOtonn, „unb bieg biSljerige ßnerf)tl)äu§lein baju! Unb
gab[t mir ®elb, ba^ icf) §imäd)ft ein paar ^^egen unb

^(cfcrgerät faufen fonnte unb ..." — „Sein 5IeiB unb

grau ^eutrubeng SBirtüdjfeit meljrten balb — unter @otte§

Segen! — beine ^abe, ha^ e§ mir eine greube rvax, rief

mid) mein 5Imt in bie 9MI;e, eud^ aufjufuc^en. Unb an

bicfem fdjtimmcn ^rau^fopf — , traufeg ^oar, traufer

Sinn!' — 1)ah' iä) audj meine greube. ^\t ein gefct)eiter

S3ub. .^aft aucf) ba§ Sefen unb Schreiben ni(i)t üergeffen,

"^aS: id) bir üorig ^aljx beigebradjt?"

„D nein, ^err. Unb ba§ 23üd)Iein, ha§^ bu mir ha-'

gelaffen mit ben ©laubengbetenntniffen unb bem ©ebet:

— ic^ i^ah^§ fo oft abgefd)rieben — freiü(^ nur mit

^ot)Ie auf mei^e (Sdjinbeln: benn Pergament unb 5Itra=

ment iraren bolb üerbrau(^t — ba^ id)'§ au^luenbig fann."

„@r l)ot ein gar gut @ebäd)tni§/' lobte bie SJiutter

unb ftreidjelte ifjm bie SBange. „Qft "üa ein alter Schäfer

be§ iperjogg, ber lüei^ üiele ©efc^ic^ten ber S3or5eit, oon

.^önig St)tobDt)ed) unb öon bem SOfeerlridjt, feinem 2lt)n ..."

„Unb üon §errn SBotan mit bem Speer," fiel ber Änabe

eifrig ein, „unb grau SSeratjta mit ber Spinbel unb öon

ben Sdimnniungfrauen ! — bie ^ah' iä) aüe aud) auf=

gefd)rieben — ^ör' fie gar fo gern, lieber aU bag aul

beinern ^nä), ^err! ^ah' fie aud; mit ^'ot)Ie auf mei^e

Sdjinbeln gefdirieben. Unb i)ah^ fie neulid) bem §errnfot)n

ba brüben, bem Seobegar — ft)eiBt bu, bem ^er5Dgfot)n —
üorgelefen. 5)a fd)alt ber mid^ einen orgen Reiben unb

rooÜte mir ba§ ©efdjriebene entreißen unb feinem Di)m

geben, bem ©ifd)of S)ebo, ha'^ er fie üerbrenne. SIber,"

— unb nun büßten bie Singen be§ Knaben in lobernbem

Born — „id) lie^ it)n nid)t. 2Bir finb gleich ftart, fo

ganj gleic^, ha'^ bil^er im 9iingen feiner ben anbern
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nieberjluang. Ijebod^ ba — öor brei Jagen tüor'S — ba

lam ber 3oi^n über mic^ unb mit if)m bie 3Drne§!raft tote

über ben rotbärtigen 5)Dnner unb id^ trorf it)n in§ ®ra§,

ba^ i^m bie ^noc^en fracfiten unb ..." „2)u bift ein

gonj ©(^limmer," jc^att ber (Soft fopffi^üttetnb. „®o§

tougt nid}t, gar nici^t!" „O luie rec^t ^aft bu, frommer

.^err," ftagte bie 5!)lutter, „öiel rae!)r redi)t al§ bu tüiffen

fannft. ^a, ber Qoxn, ber ^ä^jorn, ber |)ei^grimm, —
ba§ ift ba§ 5lrge an bem 58u6en. ^d) mu^ it)n toben

fonft: er ift gor gemetft unb eifrig unb ®emeine§ fommt

it)m nic^t ju ©inn. Unb an un§ beiben tjängt er mit

t)ei^cr Siebe. 5(ber ber ^äfijorn! SBirb ber gereift, —
jumeift, tüann er meint, un§ beiben gefc^ief)t unred^t ..."

„Ober aud^ einem geringen SO'^ann buri^ bie ©eniorcS,"

marf ber SSater ein, mit einem ^o^^fniden, ha§ e^er SiHi'

gung at§ iTabet bebeutetc. „5Id^, bann fennt er firf; nicEit

met)r! SBtinbVoütenb fii)fägt er bann um ficf); ben ,(S6er',

ben ,fd^äumenben Sber' nennen itin bann, feinet S'Jameng

gebenfenb, bie S3uben ber S^Jai^barn." „Sa," fprai^ ber

^nabe ftarr öor fi^ f)infc^auenb, „bann mirb'g mir ganj

rot bor ben Singen. ^cE) mijc^te fc^reien unb fann nid)t.

SIber meine gäufte fd^tagen bann ton felber su." „I^ött'

id^ if)n nirf)t meggeriffen, n)ic er auf bem getnorfenen

^erjoglbuben fniete, — er ptt' ifin erföürgt, glaub' ic^,"

fd^Io^ ber 33ater. — „5td), e§ ift n)ie ein ©ämon, öon

bem ber Pfarrer neutii^ prebigte, ba^ er in bie 9J?enfd^en

följrt. 2)er SDnmon be§ 3oi^ne^f fürcf)te id), ^at ©cmalt

über feine Seele."

©ef)r ernft, bcfümmert fpradt) ba ber ®aft unb bob

öcrnjarnenb ben Seigefinger ber 5Reditcn: „@§ fdjmerjt niid),

ebroin, baä öon bir ju t)ören. 5«t'if}50i^n '[^ eine fdjwere

©ünbe tior ©ott unb blutige Srijatcn finb feine j^riid)te.

^m ^älj^orn tnarb ber erfte $:otfd^lag begangen auf ©vbeu!
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— Unb f)'öxt, it)r ©Item, la^t mir ben Reiben, ben alten

©djäfer, md]t metjr über bie ©d)li)elle ..." „3Birb ntdjt

biet Ijelfeu," Ia(f)te ber SSoter, „ber ^Bub läuft ii)m immer

nQ(i), bem Sljiemo, auf ber |)eibe ober je^t über bie

©toppclfelber bei feinen ©d)afen." „Unb mit be§ |)eräog§

Sof)n," mat)nte ber t^i'e^tbe, „t)att grieben — ba§ rat' ic^

bir. ß'annft if)n nic^t leiben, ^e?" ©broin mad;te ein

nad)ben!Iic^ ©efic^t: „®od;! S'i) niag iljn gut leiben, red)t

gut. ß'g ift ein eigen SDing. @r ift gefd^eit, ber gefdjeitefte

üon an un§ Suben. Unb er ^at öiel getjört, gelernt —
foüiel! — öon feinen (SItern unb gumcl üon feinem Dtjm,

bem feinen SSifd^of. S)e§'^oIb ge^' ic^ gern mit it)m. Slber

ftienn" — unb I)ier ergrimmte er mieber — „tnenn ber

^odimut, ber ©tolj, bie ^errfi^gier, bie in it)m fteden,

iü§ untragbare i8efe{)Ien au§ i£)m §erüorbre(^en, bann —
bann ^aff ic^ ii)n fo I)ei§ ... — ja, ja, erbroffeln fonnt'

id^ it)n mit biefen gäuften."

2)er ©aft ftanb rafc^ auf: „(äenug! Übergenug t)ab'

id) get)Drt! (£§ I)at gum Sefdjlu^ gereift ben ^lan, ben

ertpägenb ic^ |erfam. ^l)\: Seute, euer ©oljn ift I)od) unb

reid^ begabt: — üor tjielen, üielen anbern, toie id^ fc^on

in ben legten S^^^^i^ I)erau§fanb: — aber 'b^Qdbt nid^t

§um ©Uten nur, aud) jum SSi^fen, ju Qoux, ^a^, §u t)eib=

nifc^em S5>efcn. ^kx tt)ut er fein gut met)r! — ©o
t)i3rt: id) ne^me itjn mit mir." „Soi^t öon mir?" flagte

bie %xaü fdimerjüdi. „?lt), SKutter, fei nur rul)ig, id)

gclj' \a nid)t üon bir!" rief ber ^nabe unb ergriff it)re

^anb. „^oc^! S)u mu^t get)en, menn bein ^ater befiehlt.

Unb nun foHt \i)X aud) tüiffen, tt)oI)in id^ i^n fül)re. 3lad)

ßlermont nef)me id^ it)n mit — in bal ^aug be§ SifdjofS:— bort toffe ic^ it)n erjieljen." „5lber," ftounte ber Später

— „S5ifct)of ^raejectuS — fd)on üiel t)ört' id) i§n rüi)men,

er foll fo gut unb tceife fein — aber tcirb er rooUeu?"
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„(Sv mu§/' lächelte ber ©aft, „tüeim ttf) tuill. 5)enn

je^t mu| irf) e§ lüot)! fagen: iä) liebe fonft nid^t, ba^

man öon jold^en meiner S:I}oten f|3rid^t unb tüei^: id; Bin

felbft ^raejectuS bon ßlermont."

in.

®er ^önigS^of ber SJ^erotninger ju ^art§ tpor ber

olte ^djerpalaft, in bem loeilanb Julian ber 5lbtrünmge

§um ^m^jerator toax erf)oben lüorben: noc^ ^eute finb feine

(Spuren ttja^iräunefimen in bem ©orten be§ 5!}iufee be Slunt).

2)er antife Sau mar freilid^ im Sauf ber ^af)rl)unberte

— fd^on unter ©f)Ioboüe(^ — üielfarf) ben Sebürfniffen

be§ germanif(i)en £eben§ unb eine^ fränüfc^en ^önig§t)ofe^

angepaßt tüorben: eine ungleich geräumigere .!^atle aU ber

römifdie @:peifefaat getücfen, mar gemonnen morben, inbem

man bie 9Jiauern anfto^enber üeiner, enger @emä(f)er —
ri3mif(f)en ®efd^mocfe§ — niebergeriffen t)atte. 5tuc^ ^a§

Yttrium mar gu einem meiten S5affen{)Df au§gebef)nt auf

ß'often ber — getitnftelten — ©artenanlagen, bie fid; an

feine Dftfeite gelet)nt fiatten.

®§ mar etma öier ^a^re fpäter, am 5lbenb eine^

§rüf)Iing§tage§ :
— ber 3iotborn blütjte unb bie Serrfie

fang bamat§ noc^ über ber ©eine fd)mebenb unb beren

mit ^orn beftanbenen beiben Ufern. jS)a trieb fid) in

biefem §of eine fröl)tic^e «Sd^ar üon Düngungen um mit

aderlei (Spiel unb SBaffenübung. ©§ maren faft Tauter

fd)öne 9Jienfd)en: fd)Iante, ebte ©eftatten, biefe fedj^e^n big

jmanäigiäfirigen Söettringer, S^ettläufer, Söettfpringer, Söett^

fämpfer, Sßettfdjii^eu.
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!J)er Qtte 333nffenmei[ter be§ ßönig§, SBaltaric^ bcr

i)JJariffQlf, fal), auf ber üorle^ten ©tufe ber SJ^armortreppc

|i{3citb, ben 9xücfen an bie oberfte gelelint, einen mächtigen

fömifrfjen ©ilber^unipen SBeine§ neben fidj, mit jufriebenem

8d;mun5eln bem lörntenben, freubigen S:reiben ju: aber

er lobte nie, iüiif)renb bei einem mißlungenen SBurf ober

Sc^uß ein berbe§ @|3DttU)Drt flug§ tion ben bärtigen Sippen

fieruntcrflog unb feinerfeitS beg QkU nie fehlte.

„9cun laßt einmal ba§ Söerfen mit ber fdjtueren grdn=

cilca! Ql^r [eib ja fct)on gang mübe in ben 5trmen. ^ijnnt

[a nid)t§ üertrageu, \i)v jd)tt:)äct)eren 93uben unfrer f(f)Dn

ic^lüädjeren ©ötjue. 9tf), h)enn ic^ brau ben!e, Jtial wir für

S'erte Waren in euren Qö^i'en! t^i^eilitf), fo bunt gepult

mie bie Sticgti^e liefen tnir nidjt t)erum. Unb fo üiele

[ateinifc^e Sroden mifc^ten Wir nid)t in bie gute alte 9fiebe

Der ©alter! 5Iber xva§ führten wir für ©treid)e!" „9ied)t

ttidjtSnu^ige gnweilen," Iad)te einer ber QJefc^ottenen mit

duffaUenb gefdieitem, für biefe Sugenb nur attjuf^arf ge=

fdjnittenem @efid)t. @r Wanbte ftd» babei nac^ jenem um
unb rief ha§ fpöttifd» ^inauf. „2Benigften§ fagen fo bie

[)od)e{)rwürbigen ^txxn Sifc^öfe, eure 2Uter§genoffen öon

Damals." „Seobegar, mein ©i)(jiic^en," lächelte ber ®rau=

bort grimmig auf it)n I)erunter, „bu bift boc^ ber frec^fte

®elbfd^nabel öon eud) aßen. 2Iu§ bir Würbe mal tva^,

mein' id), Wenn bu nidjt lange öortjer an beiner Unüer=

fd)ümtf)eit erftiden müßteft. 9^un geig' einmal, baß bu

uod) anbre§ aU S3ogf)citen gelernt t)aft am ^ofe . . .
—

"

„Unb oon bir!" Ijöljnte ber ©d)Ianfe unb ergriff S3ogen

unb -pfeil. „^ta§ ba! 5lu§ bem SBeg! Sluf weld)e ©djeibe

füll id) fd)ießen?" „^uf bie brittle^te!" antwortete ber

EKariffalf. „2)ie beiben öußerften ftet)en gu Weit für bic^."

— „Dfiein! ^d) 5iele auf bie Ie|te. ©e^t if)r: einen ^tiefen

fteüt fie bar, ber aber nur ein 5tuge fjat, mitteu auf ber
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(Stirn.* „Sft eine ^nmmf)cit. ©oldje Sliefen giebt'§ gar

nicfit/' Brummte ber Sllte. — „D bocf), bu fjaft nur nie

tüüi gelernt, alter |)üne, aU fau[en unb &auen: '§ ift

^ot^ptjem, ber ß^ftop. D|m ®ebo ^at'§ oft erjä^It ba*

^eim. (5i, öon allen gelben t)at mir ber fcf)taue Dbl)[feu§

öon je am Beften gefallen." — „(Sd)ie§' unb fc^lüö^' nic^t."

„^ä) tnette, id| treffe mitten in§ 2tuge." — „jDann

barfft bu bir toa^ oulbitten. (äinen Sedier beften M^ättX'

SSeing, e^?"

„iRii^t immer triufcn. 9^etn, bann füffe id) SSaltrun,

beinc fc^öne STod^ter." — „<Bo? 5(6er rofd^! S)enn bann

bref)' ic^ bir gleid^ ben §al§ um wie einem ^ommet§t3ogel.

©d^ieB!"

®ie ©e^ne fd)n)irrte : — ber ^feil flog : — !rac§enb

frfitug er in haS ^olj ber (Sd)eiBe. ©in paor ber ®e*

i^ieten tiefen I)in: „2(^! @ia!" riefen fie ftaunenb. „SBirf»

üc^! ^mitten in ha§ fleine $Runb be§ ?ruge§!" „^d) fagt'

e§ \a/' fprac^ ber @(^ü^e ftolg, ben SSogen aMegenb.

„'^ad) biefem «Sdiu^, 33ruber," rief einer ber (Menoffen,

if)m auf bie ©d^ulter !tD;)fenb, „bift bu nun aud^ Sogen»

fönig ..." „2Bie ©peerfönig," beftätigte ein anbrer,

ben bie ganj bunfte '^ax'bt üon 5(ugen unb ^aar aU
SSoUblutrömer ermie^ unb beffen (SItern erft fürslid) au^

^jtaüen übergefiebelt tnaren. „Unb ©dinjertfönig/' rief

ein britter.

„^a," feufjte Seobegar, „Setter ^eftor, aber lüer

»eife, tüie auf lange? Sruber ©airin — nidjt tnafir? —
lüir !ennen einen: — ber tuar mir fd^on tior ^o^i'^n über»

tegen ober boc^ gan§ gteid^ in olten biefen ©tüden." „^a,"

grollte ber Gefragte, „freilid)! ^cr ©flaöenfotjn, ber freche!

Unb e§ oevtoutet ja, er tüirb bcmuädjft in unfere ©d;ar

t)ier aufgenommen, ^er Sifdpf öon ©lermont fott i^n

fclbft ju .^of bringen."
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„2Ba§?" rief^eftorummaig, „ber@o^ncmeä^nec^t§?"

.Sieben un§? Unter bie ^offnnben?" jürnte SßaleriuS ber

Römer, „\)a^ leiben h)ir nic^t. Sprieß, SD^ariffal!, jag'

lein! S)al tft ja hoä) unmöglid}!" — „©u junger f^ant!

Rid^tä tft unmöglid^ tüa§ ein l^önig tuill unb \va§ ein

frommer 58if(^of tüünjdit." „S(f) ja," äürnte Seobegar, mit

)em gu^e ftampfenb, „ber 3:u8eubfd)ttiä|er bon SIermont.

J)Jein D{)eim ®ebo jogt, er fei gut, ober bumm." „'^a,

10 fc^tau unb fo bösartig," meinte ber ^Ite fo^fnidenb,

„tüie ^err ^ebo üon ^oitier§ unb fein — älterer! — 5Reffe

|inb nid^t Diele. — ®ott fei S)on!. ©§ lüäre ju gefät)rlid^

iür et)rli^e Seute." „5tber tüie fonn ber ^err ^önig . .
.?"

[d^alt ©airin, ber, bem 33ruber ä^nlii^, boc^ bei geiftigen

Jlu§brucE§ entbeljrte, ber on bicfem gteic^ auf ben erften

Süd auffiel. „Barum . .
.?" — „2öiII"§ euc^ miji fagen.

Um euren ^od^mut gu bäm^^fen, tüiti i(f)'l fagen, if)r auf=

jeblafenen jungen ®ocfeII)ä§ne. 2öiBt i^r tüof)!, tüarum

ber ^err ^önig tnä) ^ier um fic^ berfammelt t)ält?"

„@i freiließ," meinte |)eftor, „n^eil tüir bie ©ötjue ber ttox--

net)mften ®efd)Iec^ter finb." „2öeil er gern tual @d)önel

unb geinel um fic| fief)t/ praljlte ®airin, n^otjlgefättig an

[einer reichen ©eioanbung l)erab fd)aueub. — „®efe^It,

bu ^fau!"

„5?ein," fprad) Seobegar nadjbenffam, „tüo{)I weit er

hJttt, ha^ tüir mit it)m unb feinen |)ofleuten befannt, üer=

traut Werben, bamit tt)ir fpäter bie für jeben taugenben

Simter unb SBürben ert)alten. Unb unfere Später Wollen

un§ l)ier feine Soffitte lernen laffen, einflu^reidie ßJönner

für un§ gewinnen ..." — „Sitte Saffen feib it)r §mei.

Unb bu, biet fiuger ßeobegar, ^aft bod) auc^ ben ^aupt^

grunb nid)t erflügelt. SBi^t iljr, Wa§ i^r f)ier feib, alle

brei^ig? befangene feib it)r!" „^ol)o!" fo ergrimmte

^eftor, ber ©otjn be§ ^atriciul ton SJiorfeiUe — „ge^
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fangen?" ,M ha^/' lachte SSaleriu^, ,M fte^t ba§ ^of'

t^or tüeit offen. @itt (Sprung unb icf) bin im ^^reien." —
„SSirft nid)t föeit fommen naä) bem (Sprung! SSerfuc^'^!

©ntlauf! ®er Sanjenreiter bort öor bem 3:^or i)at hiä)

am Schopf, ef)e bu bte ®affe ju @nbe !ömm[t."

SDie anbern ujiberfprarfien lout: — aber Seobegar

f(^n:)ieg betroffen.

„65eifeln feib U^r für euerer SSäter — hjenig fid^re!

— Sreue!"

Seobegar furchte bie Stirn: bie fo jugenblicfie geigte

bod^ fd^on tiefe Saiten: „So faf) tc^'§ nie," murmelte er

öor fic^ f)in. „§m, aHjnftarf ift biefe§ Königtum ber

i^ranfen: ben 'ähel binbet e§ ju feft. 9Jian mü^te ..."

SIber laut lacfienb rief fein 93rüber ©airtn : „3It), t^örid^te

SBeiS^eit! ©eifeln für bie StbetSgefc^Iec^ter? So? SBarum

bann nimmt ber §err ©ijnig biefen elenben (äbroin unter

feine §offnaben auf? Sft bietteid^t auc^ beffen Sßater ein

gefä{)rlid^er ©mpörer? .^ei, id^ f)ab ii)n oft, neben feiner

^uf) — ber eingigen! — angefpannt, am ^flug ^iefien

fef)en burc^ bie magren Srfiollen feinet menigen Sanbe§."
— „Seines? 9iein! SDe§ Sanbe» unfrei Of)m§, be§ ©rafen

Seobebert, bi§ ber biebre ^raejectuS fie alle brei loSgefauft.

Unb mancf)mat jog al§ ^ut) . . . grau Scutrub." — Sie

©enoffen ladfjten taut.

„®a§ toar ein ^ä^Iic^ SSort," fc^alt ber 2JlariffaIf.

„®u ^aft einen fd^arfen SSerftanb, Seobegar, aber eine

f(f)ärfere BunQC- l^^^b ein böfeä ^tv^." „Sebod^ ein gute§

©ewiffen," ladete ber. „(Sin rü^renb guteiä! ^d) mag

t{)un itiaS id^ mill, — e§ bei^t mid^ nie. Si-genb ein

^eiliger — U)ot)I mein Sc|u^f)err, Sanft ^ilavhi§ Oon

^oitierS — ^at i{)m einen 58ei§forb iuie einem gefangnen

SBoIf angelegt." @r 50g ^eftor am 'Ürmel beifeitc unb

flüfterte: „©eftern — gerabe, beüor luir befoljlen würben,
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bem ß^apellanuS be§ ^alatiumä 311 beichten, — üBerrafdjte

id^ im engen <Sc£)tafgema(f) bie junge ^vau. be§ atten

^ämmererl 2öibo: — bu, bie i[t f)eiplütig! — noc^

brannte i^r ^u^ auf meinen Sippen, nocf) pochte mir ^eftig

ha^ ^erj in ber 93afilifa, ober mit größter Studie nat)m

mein ®ett)iffen bie (^reijprerfiung öon atten (Sünben t)in."

— „'^od) nur öon ben gebeichteten! Unb bu l)ü\t . .
.?"

— „?tf), man fann boc^ nic^t aud^ anbrer — §umal fo

fd^öner SBeiber! — ©üuben beid^ten."

„9^un," roieber^otte ©airin, „ift audE) ©broin (Seifei

für feinen — geföfjrtidjeu! — 5?ater ©bromutt)?" „9^ein,"

ertüiberte ber 50Zariffatf trocEen, „bid^ nat)m man al§ ÖJeifel:

— bafiir bift bu gut genug oud^ bei beiner ®ummf)eit.

^en ©ot)n be§ geringen SO?anne§ aber nimmt man at§

t)Dffnnng§reic^ften ©dbüter. ®enn Sifd;of ^raejectuiS fd^reibt,

— id^ tie^ mir'^ genau öorlefen! — fold^e ^Begabung für

aCte§ unb jebel — öon ber SDiateftif, Sogif unb 9it)etorif

(— föei^ übrigeng @an!t 9}Jartinu§, h)a§ ha§ für ^unft»

ftüde fein mögen! — ) bi§ jum Speerwerfen unb ^feit=

fd^ie^en fei it)m nod^ nid)t oorgelommen."

„9Jun, ha§i le^te," meinte ©airin t)öt)nif(^, „!önnen

toiv bann gleich berfudicn. ®enn, täufdjt mid^ mein Stuge

nid^t, — er ift freitid) gro^ unb ftar! gen)orben in biefen

3at)ren! — ha !ommt ber ©flaöenfo^it gerobe au§ bem

^alatiivm." „Sawot)I, er ift'§," fpradt) Seobegar nad^

einem fd^arfen S3tidf. „S^lt ift er nod) öiel f)öt)er unb

breitbrüftiger gemorben at§ id^ ! (Sr ift'§: unb ber ba

t)inter i^m fd^reitet, ift ^^raejectu^ ber Einfältige."

„§ei," meinte §e!tor, „ben Stderfned^tbuben lootten mir

bod^ fo bet)anbetn, — gteidt) fo aufnet)men! — bo^ bem

©pa^en bie Suft öergetjen fotl fid) unter bie ©belfalfen

ju mifdEien." SRit fpöttifdier SOiiene unb einer tiefen $ßer=

beugung tänjelte er ben bciben bie ©tufen be» ^^atatiumS
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langfam ^crnieberfc^reitenben entgegen: „^d^ Q^ü^c bid)

in (äf)rfurd^t, geiftgetnaltiger ^err ^i[c{)of bon ßtermont.

Unb bi(^, ©prö^Iing ber länbtii^en büngerbuftenben ©d^olle,

hiä), ben gerüijmten SSunberfnaben (Sbroin: ba§ ^ei^t in

eurer ©prai^e ,®(^tüeinefreunb', ni(f)t? S5u ^aft fie rool)l

l)äufig geptet, bie tjerjigen ©runter? — ®i(^ I)ei^' ic£)

f)0(i) ft)iIIfommen t)ier unter beine§ — UngteicEien. SJian

rüf)mt bid^ aU unerrei^bar in allen 2)ingen. 9Jun ^aben

lüir — beine Seiüunberer — gerabe im Sogenf^ie^en ein

njenig geftümpert: — fiet) einmal ben ©d^u§ ha in taS^

9tiefenauge! — ben ^at ber arme Seobegar geti)an —
öon l^ier au§. 2Bir gietjen ben ^[eil {)erau§, — bann

fc^ie^' bu unb ^eig' unl allen ben 9Jiei[ter."

^raejectu» legte bie ^anö auf bie ©c^utter feinel

^odiragenben, fraftftro^enben ©d;ii^ting§ unb ftüfterte:

„5)er ?IugenbUcE i[t tüid^tig : — bete ju @anft ©ebaftian,

bem Patron ber ^feilfd^ü^en." „®§ ge^t aud) fo," er=

iüiberte (Sbroin ruf)ig, I)ob einen t3or it)m liegenben 93ogcn

auf unb nsäfitte bebäd)tig an^ einem kodier einen ^feil.

„2öarte bod^," rief ©airin, „Vi§ iä) ßeobegarg ^feil

tierauSgejogen." „Unnötig," fprad^ (Sbroin, fpannte ben

S3ogen, legte ben ^feit auf bie ©cl)ne unb jielte. „2öa§

t)aft bu bor?" fragte ber ajjariffolt fid) öorbcugenb.

5)ie @e^ne fc!^n)irrte — ber ^feil flog.

„?lf), h)a§ ift ba§?" rief ber 5IIte auffpringenb unb,

bie ^anb bor ben 5tugen, fd^arf fpä^enb: „(Sr {)at ben

^feit Seobegar§ mitten ent^ttjei gefd^offen. dergleichen

^ah' iä) nie gefel)en. Sung^^ ^^^ W^ "^^d) ha§> geM)rt?"

„SJJein Sßater, ttiann er nid^t gerabe ädern mu|te für

feinen Seibl^errn."
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IV.

Unb abermals inaren ^al]vt berftrtdjen.

SSon jenem er[ten 3luftreten an t)atte fic^ ber junge

Sbroin an bem ganzen .^of eine gar gün[tige ©teKung

gefdjaffcn, auc^ in ber <S>ä)ax ber ^aloftfnaben, trD| be§

^Dc^mutS, be§ ?ieibe§, ber @iferjud;t, bie gar mand)e ber

öorncljm (SeBornen it)m trugen unb ^utreilen beutlic^

jeigten. 3umal feit er einmal einen I}eimtücEifd;en nü(f)t<

licfien Überfall erfolgreich abgewehrt fjatte, ben ©airin,

^dtox unb beffen SSetter S3aleriu§ bei ber §eim!ef)r öon

ber Sagb im SSalb auf i{;n unternommen: — fie f)atten

if)n „öerljauen" tüollen. Unb ha^ er fie nidjt bei bem

9J?arif!aIf anjeigte, trug i£)m Seifall unb Sob auc^ mand^er

bi§I)eriger ©egner ein. „SBo^u?" Iad;te er, „bie tragen

i{)re ©träfe fd^mer^Iid^ an if)rem Seibe Ijerum."

'^oä) auc^ greunbe gelüann er unter ben t)ornef)men

Jünglingen, fo SSanuing, ben @oI)n beä ^fal^grofen

ißannbert.

Unb aud^ Seobegar ber^ielt fic^ nic^t offen feinbüd^

gegen i^n, obgleid) öon jenem ^feitfc^u^ an bie beiben

in aüen ©tüden, in allen Seiftungen ber ©eiftelbilbung

unb ber SeibeSübungen fo f)art ringenbe SfJebenbu^Ier

maren, bo| in faft regelmäßiger Slbtüed)slung balb ber eine,

balb ber anbre al§ „ber (Srfte ber @d)ar" fic^ eriüieS: bie

brittc ©teile na^m feiner öon i^nen jemati ein. S)er toeit über

feine ^atjxt t)inau§ finge, tueltgemanbte unb fü^Iüorfidjtige

^er^oggfofin — biefe falte SSerec^nung gab tljm ^uttieilen

bie Überlegenheit über ben immer foüict ()eißblütigern unb

oft fo jä£)5ornigen ©broin — erfaniite, ha'B c§ iDi^tig,

tiorteit()aft fei, biefen lerüorragenbften unter ben fünftigen

SBettringern um ©Ijre, ©lanj unb rafd)eä 2tufftetgen
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ntd^t sunt f^etnb, ct)er jum 58unbe§geno[fen tüiber anbete

ju 1)aben.

„3Senn ttJtr betbe gufammenfte^en finb hjir ftärfer

at§ all' bie anbern miteinanber," \pxaä) et einmal ein^

btingticE) ju (SBtotn. „^a, ja," meinte bet, „imb in

tiielen fingen ^ah^n mx ja gleicfie Steigungen, ©olang

ic^'§ mit gutem ®en:)if[en !ann, ftet)' ic§ bit getn jut

©cite."

Jßanning, ein tt^adetet, abet frfjüc^tet ©ejett, au§ bej'fen

üoHem totföangigem ©efic^t ein ^aat tunbe, blaue Stugen

tteufietsig bücEten, f)atte ha§ ©ef^täc^ angeijött. „®e£),"

tief et ©btoin ju nad^ be§ onbetn ©ntfetnung, „wie

faunft bu bem falfrfien @c^tei(i)et ttauen? jDu tt)itft

nic^t tang mit i^m Ijatten !önnen. ®er ift fo jelbfüfd^

unb tteuIoS U)ie htv S:eufel" „SJJag fein. 5tbet auf

meinen SSegen laff ic^ mid) auc^ öom 2:eufet fi^tbetn: —
tt)enn'§ einen giebt, \va€ \ä) nic^t tec^t glaube! Unb

bo§ mu^t bu bocf) fagen: — et ift bet befte ^op\ am

ganzen ^of. 2)a§ jietjt midi an. ^n feinem @eift —
— wie an einem SBe^ftein — fc^ätfe id^ ben meinen."

— „^d) mag'§ abtx nid^t leiben an bit. ^ä) bin ..."

„@ifetfüd)tig bift bu, gutet 93ub, wie ein 9)läbc^en," Iad)te

(Sbtoin. „2a^ gut fein, ^ä) wei^, bein ^etj attein ift

mef)t wett at§ bet anbte öom ©c^eitel U§ §ut ©ot)Ie."

„3d) {)ab' bidt) getn, (Sbtoin. Unb wollte, id^ fönnte

bit'g mal äeigen." — „®ie greube, mein' id^, fann bit

fc^on noc^ wetben! ®enn Witt ge{)t'§ ^et in biefem

9teic^ htx ^taufen. @d)au um bid^! ©eit ^ijnig S)ago=

bett geftotben, ift ha§ 9teid£| in gwei ©tüdc au^einanbet=

gebtodjen. 5Iufttafien, ba§ ganje Dftlanb tet^t^ öom

itljein unb Iin!§ baöon (Slfa^, bann ha§> SOZofellanb bi§

an bie ©ampania üon 9?eim§, enbüdj aKe^ Sanb bet

Ufetftanfen i)at fid^ üon ung — Don 9kuftet unb S3ut=
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gimb — gelöft : mefir aU ber SO^erotuing ©igifeert '^enfcfjt

ta brüben in 9Jic|3 ber |)au§nteier, ber Strmitfinge fräftigel

(ikfdjtedjt. Sei un§ aber in 9?eu[ter unb SSurgunb —
öon 9\eim§ gen Sßeften bi§ an bie 6)otenmarf unb im

Stürben unb ©üben big an beibe ä)icere — tnattet an

ii)reg jungen ©of)ne§ ßfjloboüecf), be§ 3^eiten biefe§

Stnmenö, Statt bie Söittüe ^önig ®agobert§, grau 9?ante*

djilb, aU Sf^egentin. ©in 233eib: ... — idj tüill fie

nic^t fdjelten, aber man fagt, fie bebürfe [tet§ eine§

Wila\mt§, ber if)ren fdjluonfenben @inn bef)errfc^e. Unb

tuenig ©eljorfam iüatjrlid) erlüeift ifjr ber 5lbe(, ber ber

^rone tro^t unb bie geringen freien mi^^anbelt. 2BeId)e

5(ufgaben, meldje ^^flid)ten für jeben et)rüd)en ^erl,

ber'ö gut meint mit biejem 6taat! SBeld)' ^of)e SkU
tüinten fjier! SIber auc^ luelc^c kämpfe, ipeldje ®efat)ren

fperren bie SBege 5U biefen gielen! SBotjIan, mid^ treibt

bie t)ei^e Siebe gu biefem gequälten, niebergetretenen SSotte

ber geringen Seute, 5U biefem 9^eid): — aber aud) bie

Suft am Kampfe felbft unb bie Suft, gu ^errfc^en ! — mid)

in bie erfte 5Rei^e 5U U^erfen bicfer Kämpfer. Sief unten,

armen SOianncg (£ot)n, fang' id; an — red)t (jod) miE id^

hinauf: ba tt»irb'§ o^ne mandjen .^ieb gegen mid) nii^t

abgeljen. Unb jmei ©d)ilbe fangen met)r ah aU einer."

— „^d) fetbft, meine 58ruft, foU bein ©c^ilb fein, (Sbroin!"

^urje Qtxt uad) biefem ©efpräd^ foHten bie ungefäf)r

gteid)altrigen unb t)inreid)enb au§gebilbetcn Jünglinge ber

^alaflfc^ar entlaffen n^erben, jüngeren, neu aufjunefimen*

ben ^^ta^ ^n machen, ©rofi \vax bie ^^reube unter ben

©djeibenben: benn nad; bem it)nen mitgeteilten günftigen

Ergebnis biefer @räiet)ung§= unb ^robe^eit tüurbe itjuen

eine glänjenbe Saufba^n eröffnet.

Iia^in, ©ämtl. pocttf*e QBette. Breite Serie 331. II. 15
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©ogor ber niebrig geborne ©broin erf)telt bal 5tmt

ctne§ SSicegrafen unb ätoar — inaS if)n om mei[ten freute

— in bem ®au be§ neuftrifd^^burguitbifc^en $Reidje§, ber

bamoB allein be§ $ß3affenfd^u|e§ beburfte: an ber ©renje

ber räuberifdjen 2öo§conen, beren 58efäm|)fung in ben

(S(f)lu|)ftt)in!eln il^rer 53erge fd^on gar niand^em fränfifc^en

gelbl^errn übel befommen iüar: er fottte bem f)etmmüben

©renjgrafen Don 5tgeu ben Megerijc^en S^elt feiner 5lmt§'

^fCid^ten abneljmen. @r iDar feljr glüdlicf) unb ftolj: fein

erfte§ SBort an ben guten, atten 9JcariffaI!, ber if)m ba§

öerfünbete, rtiar: „?tber ha§ barf ic^ felbft ben (altern

fc^reiben, nirf)t ? 2)ie 9)Jutter f)at \a Sefen unb ©(^reiben

tion mir gelernt. (SinftWeilen ! SRein SBeg füljrt ja fpäter

bod£) über ^oitierS." „^a, tf)u'§ nur! ®u bift ein

guter @o!^n."

S)a§ gtänjenbfte So§ Joar Seobegar gefallen: niii)t

unöerbient, benn er ^atte fic£), iüie gefagt, in all' biefen

Sauren neben ©broin al§ ber erfte ber ^alatiumS-^üng«

tinge bel)au^tet. 2(ber ^inju trat freilid^ ber ©lanj feiner

üornetimen ©eburt, bie (Sm|jfef)Iung feinet D^tm§, be§

einflu^reidEien 93ifc^of§ üon ^oitierg, unb öor allem eine

®efrf)meibig!eit, eine lüa'^rf)aft geniale ^unft fid^ bei allen

am ^ofe — SBeiblein ti)at)rtic^ ni(^t minber aU 9JJänn»

lein! — einjufrf^meidjetn : eine ^unft, bie er planmäßig

betrieb — oud^ bei minber mäd^tigen SOMnnern ober tuenigcr

fdjönen f^tauen: „®r tf)ut'§, um in ber Übung ju bleiben,"

groUte $8anning. ^abei Oermieb er in feiner ©d)meid^elei

jebe Pumpljeit: „(5r ü^elt bie Seute, oljue ha'^ fie'§

mer!en," fdjalt ber alte 9Jiariffal!. „@r mu^ — er !ann

gar nidjt me^r anberg! — jebem 9}?enfd^en, mit bem er

fprtd)t, bal fagen, Jüa§ er im ^lugenblid am üebften liort."

ffS«; i^/' meinte er einmal felbft lad^enb, aU ein Bettler

it)m ben @^ut) fü^te — benn aud) lüol)ltl)ätig ju fein
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fonnte ftrf) ber reicfje ^crjogSfotin öerftatten — „man

fann md)t iüiffeu. ,jDer Söiue iuorb Don einer fcfinöben

9}?au§ befreit au§ bcm 5)teiy, Ia§ Dljeim S)ebo einmal üor."

So war er benn nac^ 33ego6uncj, (äifer, 3>erbienft,

©mpfetjümg unb äu^erfter Siebebienerei ber ^^eöorsugtefte

am i^ofe gemorbeu. Xk Sl'önigin=9tegentin, eine fcfiöne,

üppige grau, üe^ fiel) am liebften öon bem fcf)tanfen,

bunfelüugigen, bun!cltoc!igeu unb feurig blicfenben Süng=

ling auf ba§ ^ferb Ijeben, — gu großem 5irgerni§ be§

alkn aj^ariffain — unb rec^t oft — Ijäufiger aU i^n

bie 9teif)e getroffen Ijätte — erfjiett er bie 3tad;ttüacl^e

öor ben ©emäc^ern ber rotlodigen gürftin. Sie t)atte

if)n aud) je^t ju fic^ entboten, it)m felbft hai i^m äuge«

badete "ülmt ju oerfünben, loä^renb alle anbern tjierju öor

bie ^ofbeamten befd)ieben ttjorben tüaren.

©broin fa| in feinem ©emad^ unb fct)rieb einen gtüd=

atmenbeu S3rief an feine SJfutter: — ha ftürmte Seobcgar

herein, ert)i^t im buuMfdjönen 5lntli^, fein ^er^ pod)te fo

ftarf, ba§ er bie .^anb barauf preßte. ®ie Erregung be§

5XugenbIideg ri| it)u au§nai)mgiüeife ganj au^ feiner

fonftigen Äüt)te. „Sbroin," jubelte er, „alter geinb, nein,

and) alter greunb, unb fünftig nur greunb! SSernimm,

f)öre . . . mein ®Iüd. 5)ie Königin, — iä) !omme ge^

rabe üon i^r — fie t)at mid) jum (trafen öon ^aril er^

nannt unb mir ben Dberbefefit gegeben über ba§ §eer,

haS fie bemnäd^ft gegen bie 2Ba§conen fenben toirb."

(äbroin ert)ob fic^ unb reichte it)m bie ipanb. „SOieinen

©lüdiüunfc^, ^err ®raf öon ^^ariä: bu fliegft rafd) nad)

oben, ^d) gönn' e§ btr öon ^erjen. SBaä aber ben

SBalconenfrieg angebt ..." — ha furchte er bie @tirn

unb preßte bie Sippen jufammen, unb unf)eimlid; brot)enb

büßten feine klugen, „ba rat' ic^ btr, bic^ ju beeilen,

fonft finbeft bu nic^tl met)r p be!riegen öor. 2)a§ ift

15*
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mein ^lieg. ^d) hm ^öicegraf üon ^(geii — '£)öv[t bu?
— nidjt bu: id) f)obe jene Wlaxt ju j(f)ühen. ^J^orgen

reif id). Uub icf) f)offe, lang' et)' bu eintriffft mit beinern

großen $eer, bin id) mit !(einer ©cf)ar fertig mit ben

geinben." „Qcfj foHte bir ba§ »erbieten, meinte Seobegar

nnmiffig. „®q§ öerfuc^' einmal," tackte ©broin: aber

ba§ Sadjen mar \o grimmig unb bie 3oi'"i^a^£i^ Qi^f feiner

©tirn trat |)Iö^Ii(^ fo I)erüor, ba^ ber anbere erfc^raf.

„9^ein, nein," lenltc er gefd)meibig ein, „id) bin

tieute fo g(üdUd), fo ftolj. ^d) mit! f}eute feinen ©treit.

Sa, id) trag' bir ungemifd^te Siebe ..."

„%xvd)Q\: mar fie bod^ redjt ftar! gemifd^t mit ^a^,

mit ^ßerad^tung be§ ©flaüenfofjnS." — „jDa§ mor nur

S'Jcib, uneingeftanbne (£iferfud)t. 9(6er fe^t ..." — „®a
bu mid) fo ^odj überflogen ^aft, finbeft bu baju feinen

(S3rnnb me^r." — „SSieIIeidC)t ift'§ fo. D^ i^ mu^ in

biefer ©tunbe meine ©ebanfen, meine |>offnuiigen au§=^

ftrömen. ^ein S'id fdjeint mir gu tjoi^. Qm ^neg unb

trieben! gelbljerriifdjaft, ^elbentum — — bu mei^t,

biefe Steckte ift ftar! ..." — „gaft mie bie meine." —
„Unb an S5?agemut nef)m' id^'§ auf mit jebem im ^ala»

tinm, im 9tat aber ne^m' id^ e§ auf mit aU htn fingen

^alatinen, ben meifen 33ifdjüfen. ^c^ miß im S5Drfam|)f,

ftet§ bem ^eil oorau§, ein ^etb merben mie nodj feiner

mar." — „SBerb'S unb fag'^ bann. Stber bann fagft bu'^

nid)t mef)r." — „Unb eine berebte Bnnge füt)r' id^ im

9}htnbe unb rafd^ fafjt mein @eift. Unb bie S[Reiifdjen

geminn' id) nad) ^Belieben, ^d) rafte nid)t, bi§ id) ber

erfte Wann gemorben in biefeu 9teid)en 9^eufter unb

Sßurgunb." @r atmete ftarf. „^;>ni," meinte (gbroin,

„alfo 93?a|orbonui§. — Unb bann? Uub bamit wiUft bu

abfd)Iief3en? Unb nur an bid), an beinen ÖUanj nur

benfft bu? SBaf)rüd), id^ laffe meine ©ebonfen t)öt)er
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fliecjeii! Hub lucitcr!" „3Sif[[t bii etwa bie $0JerDtuingen

[tüv5en," Ijöljiite Seobcgor, „inib bid) feUi[t jitm Slöiiig

mad)en über DiJciifter unb S3uvguub?" Untüiflicj fdjüttelte

ber aubre bie buufelbloiiben Socfcii. „^c^ fjnbe — luie

bu — bem ^öntg gejcf)tüor en. 9iein! Stber nid)t nur

an m\d) bent' idj! 5üi gar öiefeii Söunben fraiift bnä

S3oI!, ba§ niebere, im {^i^anfenreid) .... if)ni mii^ unb

folt gef)oIfen toeröen!" — „5l()a, ber (So|n be3 ^nec|t^

f)at nidjt üergeffeii ..." —
„9kin! Unb tuafjrlidj, ic^ luid . . . ©od; bag ift'§

md)t ollein. STcaiorbomug luittft bu inevbcn, aber mir öou

9?eu[ter unb S3urgunb? 5tn ^^ari» unb Orleans ben![t

bu: an loeiter nidjt§? UnbaJJetj? Unb ganj ^luftrafien?

Unb ba^ ßanb redjt» üom SHjein? 3(n ba§ gan^e
granfenreidj benfft bu nic^t?" Seobegor machte gro|3e

klugen. „2öa§ foll ta§? ©c^on feit üielen ;3a^ren ift

5(u[ter bon 9^eii[tro=S3urgunb getrennt!" — „^a, leiber!

Unb foll bieg ©(enb, bieje Dfjnmac^t bauern? Seitbent

bie Slrnulfinge jtüei SJJerotüingen nad;einanber e§ abgetro^t

^ben, ba^ ein befonbrer Sönig in 9)?e^ über ben ÜJorb»

often t)errfdje, — feitbem ift unfrc SOZadit tief Ijerab^

gefunfen. Sd)on reiben fid^ $;()iiringe, ^Uamannen, SSaju*

oaren Io§ öon bem ^albfönig ju 9Jcel}. Unb öor oHcm:

wer foH t^errfc^en im ^^ranfenreid) ? Qene barbarifdjen

Überrt)eincr, bie nidjt» fönnen all breinfc^tagen, — nidjt

einmal lefen unb fi^reiben ? Dber luir ©alfranfen, bie

ttjir bie§ ganje ftotje 9?eic^ weifonb jufammen erobert, unb
bie njir ben 9tijmern iljre Silbung abgelernt ^aben, o^iie

unfre ^elbenfraft jn fc^tuäc^en? ©djau auf unl beibe!

@inb mx nid)t tcn plumpen Dftteuten, bie äulreiten om
.g)of auftaudien, fo überlegen n^ie ber feine Söein bem
bummen, berben, biden S3ier, t>aä fie faufen? SBarum?
Söeit in unfern Stbern aud; römifdjel SBIut rinnt. 9iic^t
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umfotift tüaren beinc§ S8nter§ 9.1tutter unb meiner 9}iutter

Spater römifdjen ?I(i[tamni§. 2ötr S^euftrier, tütr muffen

^errfd)en in beut gan3en lüiebcr ^ergeftctlten ?^ranfrei(^

öDii ber 5lönrengren,5e im Dfteu bi§ 5ur ©otenmnrf im

SBcfteu. Unb aU ^anpt ber SfJeuftrier ein neuftrifrf)er

9JJajorbomu§, t)ter in ^an§!" (Sr ging mit großen

©d)ritten in bcm &cma6) anf nnb nieber.

Überrafrfjt, ja erfdjrocfen \a[) il)m bdbei Seobegar nad) :

gemaltige (Srregnng burd)ftrömte ben ©taunenben; {)ei^

fc^o^ it)m ba§ 58(nt in ba§ l^erj: „©olrfje Sräitme, foldje

©ebanfen t)egt ber^nedjt? @oIc^ gro^e "ilitäne |3tant er?

llnb mir — gcrabe mir! — ^taubert er fie au§? SDer

(£djmad)!opf ! 9^ie, nie f)ätte ic^ an ein foldjeg Ski ge=

bildet! Unb nie (}ätt' id)'§ gefnnbcn, tueil — üerflndit,

er t)at red)t! — meil ic^ ftet§ nur an meinen SSorteil

gebadjt. 5l6er je^t — SDanf bir, bu blöber St^or! ®u
f)aft'§ erbadjt, — bodj ic^ tt»iU'§ öoHenben: bu ^aft ben

§ort gefunben, — id) luiÜ if)n geminnen. Unb ha$ niebere

S^olf mif( er hieben — auf Soften natürlid) be§ ÜlhtU?

9^un marte! — ®em lootlen mir boc^ einen 9iiegel öor=

fd^ieben. 9Jieber in feinen Slnfängeu fdjon mit bem tri-

bunus plebis
!

"

„SSerftatte," fprad^ ©broin, fid) mieber fe^enb, „ba^

id) ben S3rief on meine liebe 9J?utter ju @nbe fd^reibe!"

„@d)reibe bu nur! — Mid) bat bie ß'öuigin fd^on

mieber in i^r ®emad^ befof)Ien, beoor mir bie Über'=

tragung ber ©ebeine be^ t)eiligen S(miOntiu§ begleiten : id)

foll babei — jum le^tenmal! — bie ^offnaben on=

führen. 3tuf 2Bieberfet)en bei bem tieiligen 9lmantiu§!

iSrü^e beine liebe 9}Zutter red)t tierjtic^! — Sparte, bu

^obetoer^e^er!" murmelte er leife. Unb er eilte Ijinauil.
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V.

(Sine ©tuube baraiif berfanuiielte ficij in ber Safilifo

be» SIpofteB ^oijanuc^ auf bem linfeu @eine=Ufev ber

ganje .^of, unter bem 33oranfdjritt ber ß'öiiigin 3iautec£)Ub,

bie if)ren — toie jo oft anä) f)eute — bettlägerigen ©o^n
öertrot: ber nic^t lüeite 9taum ber alten öou meljr aU
5luci{)unbertiäfjrigem 2BeiI)raucE) unb gadetqualm gef(i)iüärä*

ten ^rt)pta, ^u ber man öon bem .Jpauptattar oben in ber

D^ifdje be§ äliittelfc^iffe^, ber ^olbfreiäförmigen SlbfiiS ober

$:ribuna, auf üielen ©teinftufen mie in bie büftre Uuter^^

ttjelt ^inabftieg, tuor fdjon üortjer jum grofien Seil gefüllt

öon ben Stbten unb anbern ^^rieftern ber SDiiJcefe öon

^ari§: aber anä) aui? anbern ©prengetn beiber Sfieid^e

iDaren bie ^ßifc^öfe ju ber ^eiligen .^anblung Ijerbeigeeilt:

ba feljtte tneber |)err S)efiberiu§ öon (Iaf)or§, noc^ Stuboen

öon SRouen, noc^ ©eracEiar öon Se TlaxiS», noc^ ©igibranb

öon fi^on, noc§ ®efiberatn§ öon ßtjdlong, nod) 58obo öon

S^atence, nodj Strudjtigifet öon Smbrun; befonberS gefeiert

trarb aber ber alte, e^rtöürbige 5tbt öon 9iemiremont,

fpäter öon ßujeuil, ber fitbertiaarige Siomaric^, ber lang

aU (äinfiebler gelebt unb meitljin ben $Ruf eine§ ^eiligen

erlangt ^atte: anii) ftolje unb oft rec^t lüeltüd^e ^ifc^öfe

beugten fic^ in (Sljrfuri^t öor bem f)o{)en fitt(id)en Sßert beä

fdjlid)ten SOJöndje^.

©g mar ein prai^töoller äJZaitag: unter bem milben

^immet ber ©eineftabt ftanb bereite alle§ in öoHer Stute:

fdjon bufteten ftarf bie Sinben in ben ©arten be§ ^^a*

lafteä, in beffen 9tainmeibe unb SBeiPornbüfc^en bie

SJJöndigraSmüde, fc^on bamatg mie t)eute nod) gar pufig

in jenen Iieblid)en ©elänben, itjr moljlloutreic^eg Sieb er*

tijnen Iie|. S)ie SBogen beg ftot^en 'Blü\\t^ famen in
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gftlernbcm ©onnenfdjein gebogen: ein iDonner tüc'^Iiger

5riif)üng§^aud) burdjflutete bie Süfte: ber Stag fdjien be*

ftimmt, ju geigen, lüie freubig, tüte föftlicfi, h)ie gtücfoer*

^ei^enb ba§ Seben, bie ^ufunft cntgcgenladjte ber gcfunben

fraftftro^enben ^uflenb jener ^alaftfnabeu, bie öor bem

5Iujbruc^ §u bem Qn^t in bid)ten i5<^ufen, lad^enb, fingenb,

lärmenb, fic^ frö^Iid^ nedenb in bem 2Baffenl)of fid) tnm=

mette: ber 9J?arij!atf f)atte feine liebe S^iot, ,bie 58uben'

nid)t aKjuiüifb tüerben ju taffen : aber er fanb fefb[t feine

grenbe an bem Sl'reiben, ita^ er gern geteilt fiaben tuürbe.

„9^nr feine ^udmäufer, lieber SBilbfänge," ^jflegte er ju

fagen. „5(u§ jenen n^erben immer Kröten, an§ biefen

manc^mot 5tbler."

9^nn aber je^te fic^ ber Qn(\ in Seföegnng : batb mar

bie geringe Entfernung jlüifdien bem ^alaft unb ber alten

3o^nni§!ir(^e tueiter im (Sühtn be§ linfen ©eine4lferi

bnrd^meffen. ©djon üerfünbeten .^ornfti3^e ber auf ber

j^reitreppe öor bem portal ber S3afilifa aufgeftellten

Krieger ha^ ^eranna^en ber Königin unb t^re§ ^offtaate§:

ber grijf3te Sleil ber SSegleitung btieb brausen auf jenen

©tufen bei ^ortifu§ unb in bem iöorlpf, — bem ^ara=

bifu§ — anbre folgten big in ha^ 9}iittelfd)iff unb bie

'äh\\§, nur bie Oier oberften ^atoftbcamten fomie bie er=

lefenften ber ^offnaben, gefü{)rt oon Seobegar, folgten ber

ftotjfc^reitenben 9tegentin unb if)ren grouen bie üietfad)

ausgetretenen ©tufcn tjinab in bie fatafomben^afte ^rtjpta,

bereu fd^Wer h)udjtenbe§ ©emölbe öon ben ja^Ireid^en

gadefn bod^ nur fi^mad) er^eHt itiar.

^u ber 9Jätte il}re§ @ftrid)§ Haffte ein finftrer, üier*

ediger @d)Iunb. SDer getoaltige ©tein, ber bie Söölbung

über bem (3ar!o))()og be§ ^eiligen gefd;Ioffen ^atte, mar,

nad) angeftrengtefter 5(rbeit, öon öielen ^irdientncd^ten enb=

Ud^ in bie ^öt)e gebracht unb in fdiräger ©tettung auf
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einem <Stemtii6a(fert fo tjocf) aiifgeridjtet lüorben, bafi bar«

unter burcf) ber f(l;uiere ©arfopf^ng öon jd^n)ar3em ;3l)rene=

ifdjcm SOfcarmor mittele bigr baruntcr biird^gefd^obenen @ei(en

nun al§6atb f)erau§gct)okn ttierben fouute.

©er Königin, einer f)od}ragenbeu ©eftatt, ftniib ber

bunfet^urpurfardcue, öon uinffiöen golbnen 33ieneu über*

fäte 9JJantet gar i.iDrtreffIi(^: — fie burfte bie§ ^^tb^eirfjen

merolüingifc^en l?önigtuui§ tragen, ba fie ja an if)re§

@o^ne§ ©tatt bie §err[c^aft füljrte. ®ie fc^öne Srau

mu^te bal, auc^ lueun e§ bie flommenben 93Ii(fe Seobe»

gar§, ber ju iljrer 9?erfjten an bem ^opfenbe ber Öffnung

ftanb, \l)v nid^t beutlid) bezeugt Ijätten. Qn if)rer Sinten

ftanb Sbroin, eine %adel ^oltenb. SDer Königin gegen-

über — an bem f^uBenbe be§ @ar!cipf)ag§ — prangte in

öoKem Ornat S3ifd)of ®ebo üon ^oitierg, htm ber olte

93ifd)of öon ^aril 3tubo6ert — er tt^ar fic^ belt)uf3t,

minber gtiinjenb ju fi-ired^en — bie e^cierrebe übertragen

t)atte. S;er ftattüc^e fiirdjenfürft mit bem feinen, üor=^

nefjmen ?lntli^ — ba§ rönüfd;e 33(ut verleugnete fic^ nidjt

unb ebte§ (;yefd)(cd)t, (jofje 53egabung unb forgfältige ®eifte!§=

bitbuug brüdteu fid) in biefen gelinunenben Bügen auä —
f^lug bie tt)citen ^(rmel ber öon ©olbftiderei ftro^cnben

Satmatüa jurüd, breitete fegnenb bie Strme gegen bie

Königin unb if)re Umgebung au§ unb, nadjbem ber

mtjftifd) ergreifeube ©efang ber obertjalb ber ^rt)pta auf

bem „ßljore" ber 33afilifa fjinter öergotbeten Gittern öer-

borgnen jungen Sterifer unb Knaben öerfjaHt mar, ^06 er

an: „^n Stjrifto ßJeliebte! 9?ad)bem ©an!t 3(mantiu§,

ber gtorreid) tjier leibtjaftig in biefem 9J?ormorfarge üor

un§ liegt, mie anberen ^^^rieftern unb frommen Saien auc^

mir Unmürbigem mieber^ott im ^Trauin erfd^ieuen ift unb

un§ uusmeifettjaft öerJünbet fjat, ba^ er nunme{)r genug*

fam lange 3eit bie Segnungen feiuc§ fjeiligen ßeibel biefer
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guten @tabt ^Qrt§, in ber er geftorlien, Ijabe angebei!)en

loften, fortan ober ba ruljcn tüotte, wo er bie meiften

Sa^re feine§ Sebeng — unter 5Qt)Ircidjen SKunberjeidjen

!

— in gottgefegnetem Söirfen öerbradjt Ijat, nämtid) in

meiner treuen $8ifrf)Df[tobt ^oitierS, in ber ^ircE)e be§

Ijeiligen ^ilariuä rutjen unb bort bie ^ofaunen be^ jung»

ften ®erid)t§ ern^arten lüolte, ^at ber e{)rlüürbige |)err

SSruber öon ^ari§ — unter Sßcrftottung unferer aller

tugenbreic^[ten grau Königin, bereu !eufd)er SebcnSioaubel

ein S^orbilb aller SBeiber ift, — beiuilligt, ha^ ^eute bie

feicriidje ©rljebung feiner (Sekine t)et)ufä Überfüljrung nod;

^oitierg ftattfinbe. <So erljebt bcnn unter frommen @e«

fangen bie unfd^ä^bnre teure Saft."

5tuf feinen SSint begonn ba§ ^sfaHicren öon oben ^er

ouf§ neue — eä mirtte Jnuuberbar, geljeimni'S^fü^, aU
ob man bie unfidjtbaren ©ngel öom |)immel t)erab fingen

f)i3re! — unb al'Jbalb Ijattm ginauäig ftarte Oftiarii unb

5noIutf)en ben fdjmeren ©org ou§ ber 3:iefe geförbert

unb unterfjalb ber flaffenben £üde auf ben ßftrid) neben

bie ^ijnigin geftcllt, iüätjrenb anbere Wiener ber Ä'irdie

fic^ anfdjidten, bnrd) gteic^jeitig gefüf)rte 93eilfd)lögc ben

©tü^balfen nieberjnfdjlagen, auf ba^ ber fd)lüere 9Jiarmor»

bcdel ujieber t^aS^ ©emötbe fdjiicfje.

SDie 9iegentin fan! auf beibe ß'niee, fü^te, öon frommem

(genauer burdjriefelt, ben ®edel be§ ©ar!Dp{)ag§ an beut

^opfenbe, oerridjtete ein furgeS, ftummeg ÜJebct unb inotlte

fid) nun nncber erljebeu. Qljic langer äliantel, bom ®oIbe

ber 93ienen fdjirer, tüor aber on feinem einen (Subc in

bie fdjinarj gäfinenbe S:iefe gcfunten unb tjatte fid^ I)ier an

bcm ©tüt^bntteu, ben uinfdjtingcnb, verfangen: fie fonnte

it)n nidjt fofort löfcn. ©ieuftbcfliffen luarf fid; Seobegar

auf ein ^nie unb ^^xxk ungcftüm an bcm ^^kirpur.

„ßurüd, ßeobcgar! 2)er Söatten locid^t! 2)er ©tein
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fällt!" f(^de C^broin, tie§ bie 'i^adcl faden, unb ri^ bcn

^nieenbeii, ber bie öertangenben klugen in tongem 33Ii(i

5U ber eiTütenben ^rau aufgefc^Ingeit f)atte, 5ur Seite.

3u fpät. Q\mx "iiCiS: fdjUier 6ebroIjtc §aupt uiib ben

übrigen Seib ijattt ©brotn if)nt fo gerettet, nber bie redete

^aub unb ber recfjte Unterarm bi§ über ben ©[(bogen

(jinauf (ag mit einem abgeriffenen r^^^m be§ ^urpur=

mantel§ jerfcfjmettert unter bem tanfenbpfünbigcn Stein.

@in gräfelirfjer 2öel)efd)rei: — bann fdjhig Seobegar

ü^nmärfjtig Dor (Sdjmer^ mit bem 5lntti^ nieber auf htn

fdjtnar^en ©tein. jßie ilijnigin fanf if)ren grauen in

bie 3trme.

VI.

5tm 9JJorgen be§ anbern $:age§ fo^en an bem Soger

be§ fd)tuer Seibenben fein Otjeim, ber 93ifd)of, fein 33ruber

©airin, ipeftor, i^ateriuä unb Bacfj'i^'i^yf ber Seibar^t ber

Königin. (Sdjfjeigenb, trauernb (anfdjtcn fie feinem (Stö!^=

nen, ba§ mef)r ein 'Sludjen aU ein ^sammern tüar.

53efd)iuid)tenb, tröftenb Ijob enbüd) ber ^Irjt an — ba!§

S^ertrauen eviyedenbe ©efidjt be3 alten Quben mad)te ben

©inbrud ber 2l'ai)rf)aftigfeit: — „tröffe bic^, mein ©of)n!

®er ©djmerj ber 333unbe tuirb balb abnefimen unter ber

milben ©olbe. Unb fei gebenf, treld) tiiel gröfserer ©efafir

bu — um einc)§ ,§aare§ Srcite! — eutfomnten. ?ll§ iä)

ben Stein ftürjen fa^, — bein ungeftümer unb blinber

(Sifer tjntte ben 93a(fen umgeriffen — wo bu bie 5(ngen

I)atteft, ntei^ ©ott ber .Cierr! — glaubte id;, bidj mit

.^au^t, Seib unb Seben barunter jerfdimettert unb begraben.

®o^ bu lebft, — bu ban!ft e§ ©broiu! Segne itin!"
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„%hi(i) itjiii!" fcljric ber SÜSunbe, firfj ^löl^üdj, auf bie

linfe §aiib gcftü^t, erl^ebenb. Simnternb üor ©djincrj

fanf er iviebcr auf bie Riffen jiirüd. „^ätf er mid) bod}

5ernialmen laffen! 53ef[er, taufciibmal lieber tot aU ein

eknber ß'rii)jpel für§ Seben! SSerloren bie (Sdjluerttjanb

:

— bamit öerloreii oHcy ^elbentum, oller SBaffenruljiii,

Quer (Siegcöglanj, ntte Hoffnung auf Wadjt unb (£t)re.

5üj, n)är' lä) bei ^etuufitfeiu gcuiefeu, ^adjarioö, aU bu

mir bie ^aub — beu Ijolbeu Slrm ba^u! — abfdjuittft,

—

id) I)ätt' c^ uidjt gelitteu. Sieber iu (Sc^merjen berenbet!

SIber nun erlüadjte id) au§ ber Dfjumnc^t, — ein $ßer*

ftüuimelter, ein ^rü^3pel! ©idj burdjS Seben fdjicppen, ben

SJJiäunern gur ©eringluertung, ben Söeibcrn I}üd)fteu§ jum

äJiitlcib. 5lber ©ebulb ! ©obalb ic^ lüicber fdireiten fonn,

— mein erfter @ang üon biefem ^fidjl ber ©d;nier§en

fül^rt in bie ©eine, lüo fie am tiefften ftrömt."

UnlüiHig ert)ob fidj ba öom ©i^c ber Sifdiof : „,Q,uae

tanta insania, cives', fagt ber SJiantnaner, ,21>eld)er 2öal)n=

finn, SJlitbürger'. S)a§ märe nii^t nur eine gro^e ©ünbe,
— e§ märe — \va§ fdjiimmer! — eine gro^e SDummljcit.

©e:^t, get)t Ijinouä, \{)x onbern, idj Ijabe mit meinem 9kffcn

5U reben. Qd; Ijaht SBorte be§ 3:ro[te§ für it)n — geift»

üd)t unb mettlidje. ©eljt."

5(I§ fie allein maren, ^ob Seobegar an mit bittrem

3:one: „jDie geiftüdjen, bie fpare bir, Dljcim. ©ie frudjtcn

nid)t bei mir. ^d) mei^ olIe§ augmenbig, ma§ bu fagen

millft: bie unerforfdjiidjcn SBege ®otte§, bie ^^^ftidjt bemüti^

ger ©rgcbung, ber S^erjidjt auf bie fünbijafte 2BcIt — beim

©atan! 2)a§ ift nidjt^ für mic|. Qc^ mill, id; mu^ gcniefjcn,

glänzen, Ijerrfdjcn. iTann idj bo§ nidjt, mag \d) nidjt leben."

„Unb mcr fagt bir, mein armer ^unge," entgegnete

ber ^rälat, iljm bie Sinte ftreidjclnb, „baf3 bu nid;t mel^r

genießen, gtänäen, Ijcrrfdjen fanuft? 3)eu geiftlid;cn Sroft
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f)nb' ic^ nur ber nnbcrn Uicgcn gepriefcn: tüet|3 ic^ tod),

ba^ ev bid^ n\d)t tröftet. (55enief3cn, glänzen, ^errjcfjcn!

^nnn ba§ nur ber ^Ium|)e Stol^et, ber mit bem ©(f)it)erte

^iijcfjtägt? ©icf) mxä) an\ ,Et mihi sunt vires et mea

tela nocent', bro(}t mein Sicliling, bie fuImDnijd)e 9?Qcf)ti«

gatt: aud) irf) freue midj ber ^raft unb and) meine

^efd^offe öerföunbeu. äRid) f)at — wie bu n.ieif5t! — ein

ßietiibbe ber ©Itern üor meiner ©eburt bem ^rieftcrftciub

bestimmt. 2Bie fcljatt id) im Slnfang, ba man mid}, üon

bcn ^^iiflettbgefpielen, bie gu i^ofe gefanbt tüurben, getrennt,

in bie kolterfdjule Snn!t ?0?artin§ gn JourS fdjidte! 2Bie

fdjatt id) treincub unb |Tu(^eub, — ganj mie bu jet^t, —
auf jene§ einfältige, tf)Drid)te ©elübbe unb ouf bie aber*

gläubifdie ®umutt}eit, e§ ju t)alten. 33alb fd)n(t id) e§

nic^t me^r: — id) ban!te iljm. ©c^au mi^ an, fag' ic^.

9He Ijob' id) ha§ ©djiucrt gefüf)rt, — ganj toie lüenn \d)

einarmig geboren lüäre. SBoIjIan! (^laubft bu, e§ I)at

mir je gefet)It, öoiu i^üngting an bi§ (jeute, ba§ ©enie^en

unb ©liinjen, üom SJianneSalter an ha§ ,r-»errfc^en? äöaljr*

(id), öiel, öiel me^r ßJenufj, ©(au^ unb .^errfc^gematt finb

mir, bem ?Ird)ibia!on, bem ^Bifdjof gctoorbcn, al§ Ijiitt' id),

ein ©raf, ein C^^^'a^Ö, ««ter ^elm unb ©djilb gefd)U)i^t

unb geblutet. ,Cedunt arma togae', meinte ber berebte

^^ulliuS: toir fönnen f)eute fagen: ,bie 3Boffen fte{)en ttjeit

hinter bem ^ifdjofmautet jurüd'. Unb meine 9teifeu nac^

9tom, SS^janj, ^erufalem, iüie bitbeten fie mir ben ®eift!

®ie Se^ren, bie (Sebote ber ^irc^e? ^u befoigft fie,

fomeit fie bir nüijcn, bu üergi^t fie. Wo fie bic^ tjemmen

mürben, ©ünbe? 58at), bie ^eiügeu öer^eitjeu of(c§ —
für fromme (53aben unb (Stiftungen! Hub t)aft bu öcr*

geffcu, mie oft finge S3ifd)öfe bo§ ^Reid) ber ?5i"flufeu be»

|errfd)t I)aben? 5ßon |ierrn 5Remigiu§ uub öon ögibiu§,

ben großen 33ifd)i)fcn öon $Reim§, augcfaugcn bi^ auf
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unfcre 3"agc : wcv Ijot bic getoaltige $8runirf)itbt§ öernid^tet

unb (£I)lotljad;ar, grebigiinbenl ©otju, jum ^errCrfier über

alle brei ^h\d)^ gemarfjt? SDer Strnulfinge (Stammvater:

ein Sifdjof, Slrnutf üon S)Ze^. Söer I)üt einen ©onberfönig

für S(u[trafien er^tuungen, aber in beffen y'famen allein

5tn[trafien 6et)errfdjt? 3)erfelbe 33ifc^of! 2Öer t)errfc^t je^t

in 3Baf)r^eit in jenen Sanben? dlidjt ^önig ©igibert,

nein: Sifc^of ^nnibert üon iiijin. Unb mer bet)erifd)t bie

grau Königin 9?antedjitb — fie fdjidt bir 'i)a§>\" — er

fü^te i{)n 5ärttid) auf tm äRunb. „Sin ^erjog ober

^^atriciuS? 9Mn! ^c^, ber Söifdjof. SSer luar e^, bcr

bid^ ber fd^onen grau ^ugefüljrt ^at? ^d), ber 53ifc^of!

§Ufo, öersagc nidit, mein ©oljn! 2Ba§ xä) in ber ©tunbe

beiner ©eburt gelobt, — eine SßeiSfogung \mx'ä jugleid^.

®u tüirft e§ föeit bringen auf (Srben — tro^ beine§

Unfatig. jDa§ ©djinert tonnft bu nid;t me()r fdjlüingen:

— aber ben ^Bijdjofyftab mag aud) bie Sinfe fütjren. Unb

mie oft fd}on toar biefer ©tab jugleid^ — \)ü§ ^önigl^

fcepter. ®af3 bir ein ©lieb am ;^eibe gebricht, öon biefem

9JtangeI tann bie ßHrdje entbinbcn! SOhit gefönt, mein

^unge! S3ei ®ott! 2a'^ bod) fcljen, ob bu unter Sanft

|)i(ariu§' unb meinem ©d;u^ — an beine§ früfjüerftorbenen

a.^ater§ (Statt! — e§ at§ ^riefter nic|t weiter bringft im

9ieidje ber grauten a(§ jum $8eifpiet biefer |)tuni|3e (Sbroin

mit feinen ftarfen 5(rmmugfeln. ©euie^en, glänjen, ^err=

fdjen? Qd) fd^mör'g bir gn: bu foHft'g nadj beine§ .^er^

jeng ©etüften! 2)arum 9Jiut, Ceobegar! Qn ©ro^em

bift bu berufen!"

SDa ftür^ten 3;()ränen anS^ hm Stugen bc§ SBunben:

— ober e§ loaren 3:t)ränen be0 S)an!e§, ber greube, ber

C^ Öffnung.
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linb abermals inaren öiete, öiete Qa^re üergangert.

®a fcfiritt an einem büfterii ^erbftabenb ein ftottlirfier

wettergebräunter SlJann in Ootter Söoffnung ben fi^ilfreid^en

Sa^ entlang, ber ein Heine! 'iJtllob üor "dm 3:t)oren tton

^oitier§ gen 2ßeften ^in begrenzte; jorgfam bemüht ftü|tc

unb fü'^rte er bei iebem ©clfjritt eine %vau, bie, üorge»

bengt, ängftürf) taftenb, bie gü^e fe|te. — „Setjne bid^

fe[ter auf meinen 2lrm, SOiutter. ®u [trandjelft leitet, ^d)

meine, bie lieben, fdjijuen Singen jinb nocf) fc^mädjer ge=

tüorben in biegen ^a^ren." „(Sä mag trto^I fein," fprad^

bie i^rau, einen ©eufjer erfticfenb.

„®u follft unb mu^t boc^ je^t bid^ ni(f)t me^r mül^en

mit SBebcn, ©Rinnen unb 9löf)en." — „®a§ geljt gar nic^t

meljr redjt. — @§ fommt mof)t bon anbrem." — „SSom

bieten SBeinen?" — „SSieHeidjt! SBie fie mir eine§ 3:ageä

— ouf üier ^agbfpeeren — beinen ?5ater tot brad)ten,

ber mid) gefunb unb ftar! öcrtaffen — ad), eS mar gor

fo ^art!'* — „Unb ic^ tuar fern in "Oen ^^ergen ber S^Öag*

Conen!" — „^d) meinte öiel, bi§ id) mid) in @otte§

SBitten ergeben ^atte." — „D S[Rutter, mie bift bu gut!

Unb mie beneibenSmert fromm! SKer glauben !öunte tüic

bu!" — „@tia, ftitt, Sieber! man mu^ glauben." ~
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„(So? 9J?u^ man? Söenn man akr iiid^t lann?" —
„SJtaii fann \d)on, tüenn man ernftljaft tuitt. Hub ba§

bu lüoffeft unb f5nite[t, — boruin 6cte irf) o^n' Unterlaß,

lieber ©oljn." — „9J^utter, bu bift eine ipetlige. SDu ge=

^örft gar nicf)t in biefe Stielt!" rief er, blieb jteljen unb

füjite fie 5ärt{ic| auf bie (Stirn. — „^d; meine oud) ju»

iüeilen: irf) gepre e^er in ein ^lofter: "oa fönnt' id^ noc^

öiel ®ute§ tf)un. ^ä) öerftef)e gut, Slranfe ju pflegen.

Sn ber Sffielt brausen bin i(f) gu uirfjtio meljr nü^! 2)tr

grof;em, ftarfem SJJann fann id) nid)t meljr tt)ie ttjeilanb

bem Knaben, lüar er franf, bie fieberuben ©djläfe füljlen."

— „0 f)ött' ic^ üor SBodjen beine liebe ipanb auf ber

S3rufttr>nnbe gefüllt, bie mir ber Söaisconenpfeil gebradjt!

2)ie ^oub — biefe |)onb aHein!" — er fü^te fie
—

„f)ätte — of)ne ©albe! — ben ©(^merj geftiUt." — „SD^iein

ßinb, mein gro^eg, tapfres ß'inb, — ha^ fie h^n ©d)reden

ber SSaScoiten nennen ! ©d}on füllen fie in ben ipeerlagern

ber Krieger Sieber gu beinem Sobe fingen: o tüie bin ic^

ftotj auf bid^." — „&uk§ SJhittertjerj, e§ mirb bir \voi}i

t^un, ju I)5ren, ha^ mir nid)t bie ©iegeSträuje bog Siebfte

finb, luag ic^ ha unten an ©aronne unb ?(bour geiüonnen

^abe: e§ gelang mir 9iut)e unb Sid)crf)eit t)eräufteUen in

ben long unb fdjtüer öon JRöubern I)eimgefu(^ten ®ren§=

börfern: bo§ boufeu mir freubig bie armen Scute bort,

id; gemonn il^re Siebe, it)r S^ertrauen. ^a, and) ber ßiiiber

^crgen: fie folgen e§ mir an, bo^ id) fie Heb ^obe, bie

lleinen ^rouSföpfe, unb gute^t liefen fie meinem 9ioppen

entgegen, monn ic^ burd) bie ©offen ritt, unb reidjten mir

bie meid)cn ^;)?atfd}Ijänbdjcn f)inauf auf ben Sattel." —
„SDu bift mein golbener 53ub mit bcm guten unb ftorfen,

ob ouc^ red;t goruljeifjen l^ergen. ^d) luiK fdjon beten für

bid) Sog unb S'todit, bo^ bu gut bicibft." — „Unb eine

foldje 9Jhitter fott id) — fort öou mir! — in§ Älofter
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gcfjen (äffen. D nein! Qd) bin hod) red^t ortein." —
„93?ein ©liroin, nid)t eine 9Jhitter braucf)teft bu jur ©e*

fetlin : — eine Srou, eine gute ^mu üon tiefer @cele unb

niilber 9(ft. ^aft bu nod) nie . .
.?" — föbvoin jucfte

bie 5(rf)fefn: „^^ah' no6) feine gefeljen, bie mir gefalten

f)ätte: — bie id) mit meiner 9)tntter öergteictien fijnnte.

9J?ir ift, \d) ^abe ba§ gor md)t, lüa§ jur SSeibe^tiebe ge=

t)ört! 9Jii^ efett'S an, iüie'^ bie anbern treiben — am

i^fe 5u ^ari§ unb in ben ^roüinsen, (^cifttii^e gonj Wie

Saien. ^fui!"

„^a§ ift mein 93ub: — rein ift er geblieben big

tjeute!" rief bie grau gtüdtict) ftraljtenben 5luge§ unb brüdte

bie 9led^te, bie an feinem ?(rme tag, auf fein ^erj. „?(ber

iüir finb jur ©teile. SDal ift bie ^ütte 3:t)iemo0, be§

atten ©d)äfer§, meilanb beine§ fd)timmcn Setjrerä in afterlei

^icibentum," broljte fie, fc^er^tjaft ben Singer tjebenb. „®r

t)at mir immer loieberljolt in biefen 9!}ionaten, wann xd)

it)n 5u Vftcgen !am, bu müffeft, müffeft nod; einmal ju

itjm fommcn, beöor er fterbe: — benn er ift bem S;obe

nat^e. ©r muffe bir fagen, \va§ nur er iuiffe unb lua§

er auc^ mir nid)t ücrtrauen !i3nne: — mid) mürbe e§ nur

quälen, bie ©adje ju orbncn feieft bu atlein berufen.

(2d)reibcn fann er ja uidjt. — ^omm, ta^ unä eintreten."

Sief mufite ber tjodjgcmadjfene ©broin ^a^j bet)etmte

,^aupt neigen, burd) ben niebrigen (Eingang ber ©d^itf^

t)ütte an ba§ ©troljbett be§ 6ied)en ju getaugen; ber er=

!annte it)n uidjt: c§ mar buntet unb ber 5(tte fieberte.

„?(()," fpradj ber fid) t)alb aufvidjtenb, „metdien feiner

|)ctbcn fd)idt mir SKotan, mid) auf^umatinen §ur testen

^•atjrt? ?l(^, uidjt ju itjm empor — nadj bem ©troljtob:

Ijinab — nadj ^et." „Wt'm ©otju ift'S, 5:t)iemo," fpradj

bie grau unb fütjrte ben ^rug Wdd) an feine Sippen, ben

jener iljr getragen. — „^d) bin'l, (Sbroin, bein ©d)üter.

üaftn, Sämtl. poctiftftc 'lUctlc. 3>ucite Serie lii. II. 16
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5t6er a6), Icibev !ann id) an SBotan fo tuenig gtauBen tüie

an ..." — er unterbrücfte btn ©d^tii^ mit einem 9SIirf

ou[ bie 9)?utter. „2öei^t bit nod), tt»ie bu mid^ ben erften

2Sunb[egcn gcletirt ^a[t unb mir ba§ |)eilfraut getriefen?"

— „ßbroin! 311), \a hid) fenben mir mafjrtid) bie ©ötter.

©eine ijnnb! 93eibe ipiinbe! D baJ3 ic^ bir'g noc^ fflgen

barf! — 5"tan Sentrub — gute, bietgute, — bitte — Io§

mid^ mit it)m altein."

Sauge, red)t lange tnarb ber 9J?utter bie 3eit, bie fie

öor ber ^iitte, auf einem S3iiifen()aufen fi^enb, öerbradjtc.

©inmat ^tte fie einen lauten 3tuf[d)rei i()rc§ (SoI}ne§ ju

t)ören bermeint. '3)ann tt)ar e§ ganj ru^ig geiüorben.

©c^inermütig !(ang iia^ teife 9ffaufdjeu be§ S3acf)cä in

bem @djilf be§ Uferä, bie Stebermau§ fdjföirrte bidjt ü6er

fie t)iu unb öon ber ^eibe ^er !Iang §möei{en ber ftagenbe

3^uf be§ ©to^^etöogelg.

®ie ©onne mar tjinter bem bunfeln STanncnmatb fi^on

gefunfen, aU (Söroin au§ ber ^ütte trat; er trug ein

nodte§ ©(^mert in ber .§anb. ©ein offene^, männüc^

fd)öne§ 5tntli^ mar — fie faf)'§ mit ©d)veden, mit (brauen

— mie öerfteint, fo öerfinftert mie ber büftere 3:annenl)ag

ha brüben.

„ß'omm, 5IRutter!" fprad) er mit tontofcr ©timme, fie

fauft ert)e6enb. „®§ ift au§. 5)?orgcu früt) verbrennen

mir itju — famt feiner ©d)ilf£)ütte." — „(är ift tot? 'ädj,

D^ne 9ieue unb 93u^e!" — ,,!^a. Unb otine bie '•^riefter

motten mir if)n barum audj bcftatten: in geuer: — nad;

ber 5Hjuen ©itte." — „3Bn§ . . . ma§ I)aft bu ba? (Sin

Sc^mcrt! 3:{)iemo§ ©d)mert?" — „9tcin. Su fennft e§,

bie§ ©d)mert, fo buntel el fd^on ift. ©ict) ben ^irfd)'

t)orngriffl ^ier, fdiau bir'^ genau an." Hub er Iiielt e§
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if)r Ijnrt Uor bie klugen. — „^eine^ 58oter§ ©d^lnert! @l
galt aU üerloren. ßeer ^ing bie ©(^eibe am 2öel}rgurt,

ba fie itjii mir Brarfiten, Dom böfen ^irfd^ 511 3:übe ge=

[toJ3en." „^a," \pxüä) ©broirt grimmig, „böfe tüar er,

biejer mörberifd^e i^oirfd). SIber idj I)at)c ^raft, noä)

fc^Iimmere Untiere nieber^ubrec^en. ^omm, SJJutter." —
„2öa§ . ..m§> planeft bu?" — „Qft e§ gettjan, iüirft bu'g

erfoljren. D Später, 5?atcr! .^i}r'§ . .!" Unb er ^ob

,

bie gebaute gauft gegen ben buiifeluben §immel, an töeldjem

bie erftcn ©terne ouf[tiegen.

n.

SBenige 2ÖDd;en baranf tagte ju (Saint=®eni§, bem

rei(^eu i^Io[ter, nidjt gan§ jlüei ©tunben nörbltc^ öon

""^ariS, eine ^In^at}! non geiftlid^en unb tuettlic^en ©ro^en

üon 9fJeuftrD=33nrgunb, um allerlei innere 5(ngelegenf)eiten

be§ 9Reid)e§ ju beraten: aber aud) ©efanbte be§ auftra»

fifdien AjcifeS ju '>Skk lüurben erlüartet, SRi^()eIIigfeiten über

ben Sauf ber ©renje 3n3if(^en ©oiffong unb 3teim§ ju be=

gleidjen, bie unter beiben S^eilreid^eu auggebrod^en lüaren.

ßbroin, je^t fd)on tauge ®raf bon ^gen unb SDome»

fticu§ be§ !önigUd)en ^alatium§, traf bort gar mandien

ber eljematigen ^ofgeuoffen: feinen treuen SSanning, ber

ein :pnar (^elbjüge unter feinem ^eerbann mitgemacht ^atte,

.f)e!tDr, ber bem SSater aU ^atriciuS öon 9[RarfeitIe gefolgt

lüar, ©airin, nun ®raf bon 3:our§. Seobegar lüurbe nod)

erlünvtct.

„^u," meinte Sßanning, loie er mit bem ^reunbe

troulid) bei einem Slrugc ®aronnetüein§ beifammen fa^,

16*



244

„hl, ber ^at'§ lüeit gebrodjt: — tüeiter aU tüir alle.

Uiib rafc^er! ©ein D^eim ^Debo f)at i^n gar gefd^luinb

jum SDiafon, barouf halb äum ^Irdjibialon gelveitjt, man

iüei^, bo^ er iljii jum 9Jad)foIger, tüenn nid^t ju |)öf)erem,

beftimmt t)at. ^Dog reid^e Softer <Sau!t äRajentiug bei

^oitieriS k{)errf(f)t er aU 5Ibt, närfjfteng \oU er ba§ er=

lebigte S3i§tum 2lutun ermatten! ^m\, bu fennft ja feine

fünfte." „Unb feinen @eift unb feinen ©ifer!" — „S^Jnn

ja! Unb fein luciteg QJeföiffen! 9Jian mu^ fagen: felt=

fam t)Qt firf) ber Surfcf) üeränbert. ©c^öner ift er nid^t

gelnorben, aber un^eiinüdjer in biefen Satiren. 'äU irf)

it)n neulich im ^alafte traf — t)äufiger aU bie ^ird^en

befud)t er if)n! — erfonnte id) it)n foft nid^t ivieber. |)od)

ift er in bie ^öt)e gefd)offen, ober ^ager, nioger, fpinbel=

bürr babei genjorben; gonj gelbfa^I im @efid^t: in tiefen

^bf)ten eingefunfen liegen i^m bie fo^tfdjtrarjen 5tugen, bie

meift öon ben ftreng niebergefd^Iagenen langen bunfeln

Söim^ern öerbedt finb: aber juiueilen laffen fie ftedienbe

53Iide ^ert)orfd)ie^en tt)ie judenbc @d)Iangen. 55on ber

t)oI)en !at)ten ©tirn ift bo§ fdiiuarje ^aar ganj furj nad^

rüdn)ärt§ gefdjoren , f)et[ glön^t barin bie frei§rnnbe,

inei^e Sonfnr. ®ie fc^malcn Sip^ien finb ftet§ feft ge=

fc^toffen: — erbarmungglofe ^ärte liegt ouf biefem

SOiunb; aber erfjebt er bie üor lauter SBcIjüant flötenbe

©timmc, — fic ift juni ©predjen luie jnm ©ingen üiel

gefd^utt! — fo fdjmeid;eU fie ficE) in Dt)r unb ^^txy. an

ben njad^^lüei^en gingern ber tüo^tge^ftegtcn, fcinglicbrigen,

Unten §anb gti^ern if)m toftbare 9iinge unb über ber

reichen ^rieftertleibung — an§ ben foftbarftcn ©toffen!

— trägt er, auf ber redjten ©djulter öon einer olten

römifdjen ©olbfponge get)aüen, ein fd^uarjcS 9)Mntetcin

üon foftbarfter ©eibe, ben ^äfilidjen ©tuuimet be§ redjtcn

5trme!§ ju üerI)üUen." — „9^un, hu tjaft it)n bir fo genau
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ongefetjen, aU tüolttcj't bu Ujit malen!" — „9)?tt ben 5(ugen

bc§ ^nffc§: bie fe^en I)eIIcr aU bic ber Siebe." — „.^^ff^"'

2Barum Ijaffeft bu tt)n!" „SBeifj lüdjt," erlmbertc SSanning

adjfelpcfcnb, nad^bem er bebödjtig einen langen 3«9 9^'

tf}an. „^som evften (Sef)en an! Sd^ mein', au§ ange=

borener f^etnbfc^aft ber 'tflainv. (So etwa ime ber treue

|)unb bie fotfd^e S^at^!" — „^d) ^abt tf)n noc^ nt^t ge=

jeljen, aber üiet, nict be§ 9Riit)mti(f)en öon i^m getjijrt.

®r fjat, erjätjlte mau im ^^ii^titium, and) ba§ U)ettürf)e

5Redjt, gumal bie Lex Romana, fo grünblid) erforfd^t, —
gleid) md) feinem UnfaH — ba| er fogar öon ben red)t§=

funbig[ten ßaten om ^fal^gcric^t aU ein ,idjredüc^er

9iid)ter' gefürd)tet inirb. 5)a§ arg öcrrottete Softer be§

t)eiligeu 9JJai'entiu§ I)ot er mit eiferner (Strenge jur Sudjt

5urüdgefü()rt, aU Strdjibiafon bon ^oitier§ ad' beffeu t)er=

torene ®üter in fd)n)ierigen 9^ed^t§t)änbelu jurüdgelnonnen.

gd) bin ..." — „^ßertiebt bift bu in ifju — immer nodj!

2Bär' bir beffer, bu luärft in ein f^öne§ Wa'od berüebt.

Sie guden bir eifrig nad), reiteft bu burd^ bie Strafen

Don ^ari§ auf beinem n)o§CDuifd)en 9?a|3^()cugft ..."

(5-broin fc^üttelte ben ^o\>\: „,öab' anbre§, ganj anbre§

3U benfen, nid)t§ bon Siebe, fonbern öon ... — ©age,

mei^t and) bu uidjt, moljin ber 9tonter ^ßaleriul geraten,

ber lange S^it S^icegraf öon ^oitierg luar? 9^iemanb

fann mir öon i^m berii^ten. SBo mag er fteden?" —
„SSeit öon f)ier, glüdüi^ermeife! Sft ou^ ein fd^ümmer

©efett, rok bie ^riefter. 9Rafd) jnr §anb mit bem ®oId^.

®er 93oben warb i{)m lv>of)t ju f)ei| ^ier ju Sanbe. ^Da

i)at er fid; einer ©efaubtfdjaft angefdjtoffen, bie fc^idte

ßeobegar in <Bad)^n feines ^Hofter§ nad^ Stom: — Df)ne*

I}in be§ 53oleriu0 .^eimatftabt: — longe S^it foHeu bie

^oten bort nod) ju tt)un l)aben."
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in.

Sur gteicEien ©tunbe be§ iperbfttage§ — ttiei^e ©pinn»

lüe&fäbeit fdjmcbteu öor bem janfteii SBinb burcf) bie Suft

uiib bie fjeruUc^en S3iic^en auf ben jcE)önen .Rängen ber

©eine^Ufer färbten fic^ fdjon ftarf mit 9^ot —• ritten üon

^ari§ f)er auf @aint='5)eni§ ju jtüei Krieger, bereu gellere

f^arbe an §oar, |)aut uub 5(ugen unb {)5^erer SBu(^§ fie

auf ben erften S3üd aU 5luftrafier erfennen lie^.

&an^ tangfam — im @cf)ritt — liefen fie bie ge=

toaltigeu ©treit^engfte getjen, au^er .^brtüeite ber in iüeitcm

^Ibftanb fotgenben 33egteiter; beun fie tuaren tief in tt)ic^=

tige§ (Sefprärf) öerfunten. „9^ein/' fpracf) ber jüngere

öon ifjueu, ba§ |)nupt fif)ütte(ub, ba^ bie (5alfeuflüge(

auf bem |ie(mbac^ fcf)rt)aiiften, „uirf)t lieb, luie bir, $8etter

^ip)3iu, — leib ift mir biefer 9titt burc^ ba§ Saub

uub in bie |)of^fa(§ ber DJeuftrier. SeutUd) fpürt man'^

beu .hochmütigen an: — S3Iicf unb Zon üerrateu e§! —
fie fc^auen auf un§ Ijerab al§ auf ,S3arbaren', etloa lüie

tütr auf SBeuben unb 5(üaren. Söeil id) uid)t kfen unb

f(f)reiben !ann, — bu f)aft e§ ja gelernt in ber ^lofter^

fd)ute ju (Staöelot — befpottelte mic^ ein bunt getleibeter

^atriciug: — .§e!tor, glaub' idj, f)ie^ er. |)ätte i()m

gern ben §öf)nemuub eiugefdjiagen." „2)abur(^ tüürbeft

bu i^n fcfimerüc^ über.^cugt ^aben, SSetter 9JJartinu§!"

lädjelte ber anbere, bie tidjtbtonben Soden jurüdftreii^enb,

bie if)m bid)t ou§ bem '*^Xb(erf)etme quollen. „2ßo§ gelten

fie un§ über^au^t an, biefe (}albüerlüelfd)ten S^Jenftrier?

Sd} öerftetje fie gar ni^t, — fo biete tateinifc^e 93roden

inifdjen fie in iljre 9ieDe ! S^Jidjt au^ftctjen fann i^ bie

$od;mütigen! Söorum fudjcu loir fie auf, in i^rem ein*

gebilbeten ®ünfel, in it^rem pratjtenben iKeidjtum, in
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if)rcm üppigen ^ari§ ? .f)ier tünrb tDeitanb ^öntg 5)Qgo*

bert öerborben, ber lüader tüax, folnnge er §u 9)Je|

unter imfrer 5Ifjiiljcrren 3(rnulf imb ''Jßi\)\>m Sndjt uub

^^hifftdjt lebte. Qdj meine, ber ©torfe genügt \\d) fetbft!

Sdjan, wie brüben überm 9^t)ein bie ^ergoge ber 3:f)üringe,

5tlamannen, Sajunaren fic^ auf eigne ^aft geftettt Ijaben:

— fo fotlen mir'ö and) madjen!"

„@o? Unb ba§ 9teid) ber gran!en fällt bann aüS'

einonber, ba§ rntjmöoffe 2Berf, ba§ feit sföei ^aljr^un»

berten nnfre Sjäter mit fobiel Sraft unb lllugt)eit auf'

gebaut t)aben? Sfein, lüa^vlid), ba§ foH nic^t gefd)cl}en,

tann id)'§ üertjüten ! Sßag un§ dereint mit ben 9feuftriern

unb 33urgunben? S'Jun, id^ meine öor allem bie l)eilige

Slirdje, ber ©taube an (5t)riftu§ ben ^errn!" Unb an=

bädjtig f(^Iug er ein ^reuj. „SDie brüben überm 3i()ein,

bie bu nannteft, on ber Unftrut, an bem S^edar, an bem

gnn, — meiner 3:reu, me()r .'peibnifdieS ftedt nod) in

it)nen ol^ C£f)rifttid)e§ ! ÜMtjer bodj ftef)en ung Ufer^^

fran!eu bie anbern granfen. ^lud) bu, SSetter, tljäteft

beffer, öfter in bie ßirdje, fettener auf bie ^agb gu gef}en."

— „Wxx befommt bie Sffiolbtuft beffer al§ ber SBeiljraud)'

fd)mad," brummte ber ^üne, ftredte bie gemaltigen ©lieber

unb blie§ in ben breiten roten 53art. „S-reifid)," fu^r

^ippin fort, „artjutiiet 2SeIfd^e§, guüiel römifd)e Üppigteit,

5ierfdjtagenf)eit, and) fc^on ^erlüeidjüc^ung, f)at bie Seute

in ^ari§, DrtcanS, 9Jkrf eitle ergriffen: mit bem dielen

Söiffen, mit ber t)ol)en Steife, borin fie un§ überlegen,

aud) fc^on bie S'äutni§. ^ber mag fotgt barauä? 9iid)t,

bafj bü§ S"i"anteureid) jerfatten fott: — e§ mu^ beifammeu

bleiben, fd)on um ber t)eitigen ^'ird;e mitten! — fonbern

ha^" — t)ier fal) er fid) üorfii^tig um na^ ben 53egleitern

unb fut)r bann Icifer fort — „ha'i^ mir, tüir ^luftrafier

äu 3}2etj fortab, nid)t met)r, — üjie tange ^^it gefc^etjen
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— bie 9'?eu[tner öou S^an§ au§, ha§ ©nrtje 6e^errj'c{)en."

— „®in, SSetter, haS^ gefiete mir Jt)oI)(, bie |)offärttgeu

äum (55ef)orfam unter un§ 511 beugen. 9(6er eä ift fü^n,

«etter, fe^r füf)n."

„^5)00^ ni(f)t altjufüfin!" — unb nun büßten bie

l)ettMaueu 5tugen in fdjöiiem ffeuer — „9^irf)t§ ift ju ^od)

für unfer, für ber ?lruulfingen gotterIefene§ ©efc^ted^t,

bi§ ju ben ©ternen bürfen ben glug toir tüageu! @o ^at

unfer großer 5U)n, ber ^eilige 53ifc^of ?trnutf, in feiner

(Sterbeftunbe geföeiSfagt, — feinem öerflärten ?tuge f)at,

beüor e§ hxad), ©nn!t ^etru§, unfrei ^aufe§ befoiibrer

@d)ut^patron, bie ^ii^'tnft entfdjieiert. ^a, nid^t Mo^ über

9Jeufter unb SSurgunb muffen Wir ?lrnutfingen, geftü^t auf

bie frifd^e S?raft ber Dftmänner, ^errfd)en: — ^ei, tüär'

id) nur erft ^kjorbomu^ beiber Sieid^e! — bie ftörrigen

SSajuöaren, Sllamannen, 3:^üringe ä^uänge ic^ lüicber jum

Öieljorfam ^eran, ben {)etbnifd)en ^riefen unb ©adifen

üef3 i(^ "t^a^ 5B3ort be§ ^t\U öcrfünben, unb ic^ tnürbe

nid)t ruf)en, bi§ ic^ aud) haS rcid;e, \d)'öm ?(quitanenlanb

big an bie ©otenmar! l)ux, haS' \ui) feit (ang bem 9?euftrier

ju ^ari§ entzogen ^t, lüieber mit bcm 5Reid) öerbunben

flätte. ^of)e§, |)i)c^ftc§ fdilüebt mir bor: — §um .^eit

ber ^ird)e wk be§ 'Jranfenreic^g. ®enn bie geljorcn ju^

fammen, raie fid) ber .^immet über bie @rbe tui3(bt! Unb

mit ber ^eiligen ipilfe luerb' id; e§ erreid}en." — „3*3cnn

bu nid)t lange öorljer ftürjeft auf biefcm fteiten, fcfunin-

belnben "^^fab. ®ent' ÖirimoafbS, unfrei D()mg! Öilönjenb

n^ar fein ^tufftieg: — blutig roar fein @nbe." ^ip|3in

fd){ug ein ^reu^: „Unb gerecht War feine ©träfe. @r

^atte bem 9}?eroUnng ijreue gefd)Uiorcn, ai§ aber STbnig

©igibert geftorben luar, ha ftie^ er bcffen Knaben 5)ago=

bcrt, ber feinem Sreufdjut^ befoljlen luar, nom Stjron —
fpnrIoS bcrfdjwnnb ba» Slinb! — unb tuültte feinen eignen
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©dI)u 5uni fi'önig cvljekit. ©oldjc Untreue Ini^te er

mit 9xed)t im 2:obc. 2)ie S(it[tva[icr lieferten it)n gefangen

bem neuftrifdf)en ^ijnig jn ^ari^ in bie ,g)änbe. 9?ein,

nein, ben SJteroluingen foll ber ^liniggftab bleiben: —
nur ba§ (Sdjiuert be§ 9ieirf)c§ mag für fie füljren ein

[tärferer %xm." „tiefer 5(rm!" rief 9Jkrtin ftotj, anf be§

grennbe» ©djulter flopfenb. „Unb tüaljrlid), er ift ftar!

genug." „9iur, lüenn ®ott i^m ^raft giebt unb ©anft

^eter," fpradj ^si|}|jin bemütig. „SDenn nur auf ©ott unb

bie ^eilige ^ird;e Ijab' idj alt' meine ipoffuung gefegt für

bie§ arme, öiet ge|.ilagte 9ieidj ber granfen — unb gumat

für unfer |)au§. Unb id) vertraue: g-römmigfeit, beniü-

tiger ©taube ift am ©übe aud) bie befte ©taat^funft.

3Bo^t mei^ idj! e§ teben in bicfcm 9ieufter unb SBurgunb

^odjbegabte 9Jiänner, ha§ ^atotium gu ^^^arig wirb üon

^eifttidjen unb öon ttJelttic^en ©rofeen geleitet, bie mir,

an @eifte§gaben lueit überlegen, an ^elbenfdjaft nid)t nad^^

fteljen: aber id) luei^ aud;: fie finb angefault . . . faft

alle! — Unb bie'S noc^ nid)t finb, muffen '§ merben —
in f Didier Suft unb im 3fiingen mit foldjcn Dtebeubuljteru!

2a^ bod) fel)en, ob Slrglift, @ünbe unb geluiffenlofe Über*

Ijebung nidjt nieber^ufdjlagen finb n)ie mit bem e^lammen»

fc^inerte ber SIerubim burd) frommet ©ottüertrauen unb

9teinl)eit be§ .^erjeng. ^n einer ?lrt öon Seftament \)at

(Sanft Arnulf feinen ??adjfommen befol)len, öon ®efc^Ied)t

äu QJefc^lec^t auf ®ott ju bauen unb fic^ in ©tauben,

SBorten unb SSerfen auf§ innigfte ju fd)lie^en an feine

f)eilige ^'irdje, an bie eljrn^ürbigen S5ifd)i)fe üor allem unb

bereu i^^aupt in dtom. S)ann, ttjeiefagte er, tüerben tuir

jlüar gor oft im Slnfang unfrer Saufbalju ftraud)eln, aber

tüir füllen nid;t üerjagen! ?lu§bauer, 0)c\k ?[u§bauer

äieme jumeift bem djriftlii^en gelben unb burdj frommen

(Glauben unb burd) au§t)arrenben SJiut n:)ürben toir ba§
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^errtirfifte erreit^en. ^n fokfjem SSertrauen tt)itl icE) leben,

ringen, ftrauc^eln, ipieber anffpringcn, ficgen ober fterben.

?lmen! S)ir, ^err C£(jri[tu§, unb bir, ©anft ^eter, befe^l'

ic^ mi^ unb aW meine Sfiadjfonimen." Unb er üe^ bie

^ügel fallen, faltete beibe ^auht \iad) in frommem ®ebet

unb Ijob fie jum ^immel empor.

2)0 trat bie finfenbe ©onne au§ bem SBeftgeiüöIf l)er=

cor unb übergoß mit üerüärenbem Sid^t bie ^oc^ragenbe

^elbengeftalt auf bem meinen 8io|.

SDiit ©taunen, faft mit ©Ijrfurdjt faJ) eg fein ^öegleiter.

„©djau," rief ^ippin, „ba luiufeu un§ grü^enb ent=

gegen bie 3:ürme be§ ^lofterS üon @aint=2)eni§: tok fie

ftrafiten in rotgolbenem Sidjt! @an!t S)ionl)fiu§, — öou

©tunb an netjme ic^ auä) hid) an al§ meinen unb meinet

|)aufeg befonberen ©d)u|I)errn. Dieidje ©aben üerljei^e ic^

bir: — lüürbige uu§ beiuer ®nabe für uub für."

lY.

5tm 3l6enb be^ folgenben Stage§ Ratten in ber fi3mg<

Iid)en SSiUa, bie neben ben ätoftergebäuben ju ©aint^Senis

ftanb, bie S^ertreter bon 9^eu[ter=S3urgunb unb bie öon

5luftrafien bie SSert)anbiungen über bie ©rengfragen §u

befriebigenbem 2lbfd)Iu| gebradjt. gür DiJeufter^Surgunb

t)atte St'üuig ßt)Iobot)ed) — i^rau 9knted;ilb mar öor !nräem

geftorben — Seobegar unb ßbroin beftettt. Dfjue befon=

bere§ 5Imt am §of I)atten bie beiben oHmäfjIid) ha§ ^er=

trauen be§ jungen dürften met)r aU alle anbern ^.|5alatiue

gemonnen. S)er ^riefter mar it)m bon ber SOhitter nod^

befonberg empfot)Ien morben. Sie luben nun — uad^ bem
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@nbe ber S3eratungen — bie beiben anftrafifd^en ©efonbtcn

jum ^^Uiciibjd)ninu§ ein, Juofür beut ^3(rd)ibiafou üou ^^oitier»

bie SDJöiid;e üon (Saint*2)eni§ gern if)ren frf)5ngefd)mücfteu

©peijefaal, itjre ^nö)^ imb ben reidjgefüttten Getier jur

iCerfügung fteUten.

„$)er SBein mad)t aufridjtig unb gefdjluä^tg," f^rai^

Scobegav ju bem ©enoffeu, luäljrenb fie bie ©afte ertüar«

teteu. „jCondita verax aperit praecordia Liber', ,SSer«

^d)Iüffeite .f^eräen erfdjtief3t ber aufridjtige SBeingott', pflegt

D^ni 2)ebo Quä feinem £iebling»bid)tcr anänfüljren. £a|

boc^ fet)en, ob tt)ir biefem :plunipen Stotbart ba nid;t einiget

ablüden nnter ben 83edjcrn." „Söirb Ujol)! nidjt biet

2öid)tigeö tuiffen," meinte ©broin. „@^ ift ber rid)tige

miftrafifi^e 33arbar: tapfer, fraftüoU, aber ber — ot)neI)in

tüenige! — (Seift otjne ©d)ulung." — „®emi^! 5tber er

ift ja bod^ ber SSettcr, ber S^ertrante be^ anbern. Unb

biefer ^ippin ift nidjt nngefüf)rlic^. Db feine grijmmigfeit

ed)t ober gef)euc^elt ift?"

„@ie ift ol)ne Slf^ife^ edit. Qd) fot) i^n beten in bem

f(einen Oratorium." — „Unb bift bu fidjer, er t)at bir

nichts Oorge .... betet?" - „^mmer üott äRi^trauen!"

— „,3:raue niemanb, aud) bir feiber nid)t!* tel)rt D^m
®ebo." — „(Sr tonnte nid;t al)nen, ba| id) bie ß'apelle

betreten ..." „Um felbft gu beten?" fragte ber ^rd^i^

biafon fc^lau. „2ßo5U biefe gangfrage? — dUin, um il)n

ju fud)en: gur gortfe^ung ber 93eratung. @r lag auf ben

^nieen öor bem 9teliquienfd)rein unb betete laut."

„SBofür?" forfd)te ber anbere rafc^. „gür bog ^eil

beg gran!enreid)g: — beä gongen, nidjt nur Sluftrafieng,

tvk er ben ^eiligen rec^t beutlii^ einfdjärfte." — „©iel;ft

bu? @r tüitt alfo ba§ ©anje bet)errfd;en ! S)er SJiann

ift gefäl)rlic6. SSon ed)ter ^^römmigfeit befeelt, — mag

bcnn fein: — aber jugleid) öon einem Krediten, üon einer
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@taat§!unft, öon einem @fjvget,5, bic mel)r aU 5{u[lrnj'ten

umfpmmen! &e\m\] iueifi 9}corttmig ber 58är manif)e§

öon ben 'i|?Iänen be§ ;5"nc^je§ ^ipl^in, öon feinen ^tt^edfen

unb öon ben 6ereitge[tenten SJiitteln. Snfe fe^n, ob ei-

nigt ou§pIaubert. S)a fonimen jie, bie f)oc^getüad;fenen

Ferren!"

9fJun tüar ba§ reicf)Iid^e W(ii)\ beenbet unb bie Wiener»

f(^ar nu§ bem ©ante geiuiefen. Seobcgar fiatte ha§

SSortifc^' nnb 9^ad)tif(f)ge6et mit feiner tuo^Igefdjutten, ein=

f(f)meid)elnben ©timme fo ergrcifenb gefprodien, baji e§ bie

beiben ^Xuftrajier — fogar ben minber fird)Iid) gefinnten

9liejen — tief gerütirt f)ntte. ^e^t begann er, ben t)of;en

gtömerbec^er — Julian f)otte einft baraul getrunfen —
öofC trüräigen 3if)onemeine§ 9J?artinn§ reic^enb: „9^un

ttjoöen ro'xx, topfrer SIrnulfing, ein jeber ha§ §eit be§

@ute§ trinfen, ba§ ilim ba§ ^i)d)fte auf (Srben. 2Ba§ ift

bein liebfter aBunfd)?"

jDer ^Ingerebete Ijatte fc^on tüä()renb be§ ©c^maufe^

mcf)t feiten unb nid)t !urj getrunfen: feine Oollen Söangen

glühten bereite, tnie er ben fc^meren ©olbpofat — ein

®efd)enf 'i^vau 9^antedjilb§ an ©oint==®eni§ — su ben

Sippen führte, of)ne 33efinnung rief er fofort: „9)Jein

liebfter Sönnf^? ©a^ ein ouftrafifdier ^au§meier ^ier jn

^ari§ fi^e unb eud) unb alle brei 9ieid)e bel)errfc^e ! 9?i(^t

wa^r, «etter ^ippin?"

Seobegor njarf feinem dlad^hax ©broin einen bebeut-

famen 93Iid su: er Ijatte bie beiben ©äfte fid) unb ©broin

gegenüber unb jttjar fo gefegt, 'oa'^ bie 9^euftrier ber burdj

bie 9tunbbogenfenfter öoH {)ereinfallenben ^tbenbfonne ben

giücfen, bie ®äfte ba§ 5tntti^ äufe^rten. ^er ^(ufgerufene

nat)m ben 53e(^er a\i§ be§ Unöorfid^tigcn ^änben unb tranf

fc^Jüeigenb, aber eine SSIuttüede ftieg iljui in bie ©djtäfe.
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„9?un, ®raf ^^ippin," begann föbroin, gteidjfam tröftenb,

„lo^ c§ hid) nidjt ju [eljr üerbrie^cn, bafe ber S^etter fein

— unb aud) tüoI)l bein — ®ci)eimni§ f)eröorgefprubeIt

^at ^d) irf)ctte bic^ nid)t um fotc^eg ^Iane§ luiHen, id)

lobe bid^ bamni. Dber bod) für ben erften Züi, luoljl

ben j^auptteil: bie 3iifai"inenfiiff»"9 ^^^ 9«näen granfen=

reiches in einer ftarfen i^ianb." „®u fagft e»/' nntlüortete

^i|jpin, bie großen btanen klugen üolt auffdjiagenb. „SJian

fie^t bir'g an: ba§ ift bein S'rnft," meinte ßeobegar. „^d)

lüge nie, 2trd)ibiafon." „^dj and) nid)t!" rief SOlartin

mit fc^iDerer ©timme. „Unb fo fag' id)'^ nun! S3ei mir

ift'g nmgefetjrt: — \mS> liegt mir üiet an 9^eufter unb

58urgunb? Unb ix)o§ Ijaben iüir mit euc^ feinen $errn

gemein? ajieinetwegen bridjt alle§ auSeinonber: Stqui*

tanien, S^enfter, S5urgnnb, unfer Dftlanb in ©atlien unb

bie «Stämme überm 9tl)ein. 5tber, fott boc^ fd)on einmal

att' ba§ äufammengeljören, bann luill ic^, ba| ein 5tuftrafier

bie Bügel füf)rt, in bie it)r — \l)v S^eunmolflugen —
fnirfc^enb beiden mü^t!"

S)amit ftredte er bie beiben ftarfen Strme öor fid) auf

ben runben 3;ifd) Don bunfelgrnnem SO^armor, legte bie

gro^mädjtigen ^änbe übereinanber unb Iie§ auf biefe haS

lüeinfdjnjere ^an)pt finfen; balb atmete er in ben tiefen

3ügen be!§ «Sc^Iafenben.

SDlit feinem Säd^eln auf ben fdimalen Sippen begann

je^t ber ^riefter: „SDiefer @taot§mann luirb nun nid)t§

mef)r »erröten üon ben get)eimen planen, bie Joir etwa

nod) entpUen. 2Bo^Ian, nü^en wir ben ^tugenbtid: feien

wir offentierjig :
— ba^ fd)ijnfte &nt üertrauenber (Seelen.

,^ein fd)öner ©lud aU ein üertraufam ^erj!' fo fogt ein

Sid^ter. ^d) wiÜ öoranget)en mit bem ^eifpiel: benn mir

ift aH' 9JltBtrauen fremb unb t)eri)a^t." ©broin furd^te

bie ftarfen 93rauen, brüdte bie Sippen jufammen unb hüäk
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unlDiUig auf i^n. „®ie Söieberoereinung ber S:eilreic^e in

©tner ^aub ift aud^ mein SBunfc^ unb — icl) barf ba§

berraten — auä) meines greunbeg ' Söenigl'tenS öor ^aljren

mar baä! ^yiid^t fo, mein (Sbroin?"

Sauernb log ber fd^arfe S3Iicf ber fc^maräen ^ugen ouf

bem fo Überrafdjten. „®r ift e§ nocf). ^c^ t)obe feinen

@)runb, eä gu öerbergen," ermiberte ber. „Unb xd) füge

gteid^ flinju : begreif irf) aurf) ben SKunfdj cincg 5Inftrafier§,

— eine§ Strnulfingen ^nmai, beffen SSorfaf)ren mieberijolt

fein Sanb bet)errf(^t {)aben! — hal^ biefer ^errfdjer über

taä ganje t^ronfenreic^ ein ^htftrafier fei. ..." „(Sin

^(rnnlfing; öerftel)t fid)!" marf Seobegar ein, ha§ 3intli^

^i|3)3ing fdiarf mufternb: aber biefe fteten 3Jiienen änberten

fid^ nid)t. — „@o mu§ ic^ boc^ unferem ©oft offen fogen:

bo§ ift unmöglid)." „Unb marum?" fragte ber, i{)n rut)ig

unb gro^ onfetjenb. — „SBeil . . .! ^ä) mill annel)men, ein

5tuftrafier — ein einzelner — fte^t mirflic^ on 33egabung,

an ©eift ben Unfern gleid),
—

" „(£S ift nic^t eben mo^r=

fd)einlid)," lodielte Seobegor boSijüft.

„©diroerlid^ bod^ erreid^t er unä an S3ilbung, an

@d)ulung biefe» ®eifte§." — „SBir I)o6en — mie i^r —
gelet)rte 3J?önd^e, S3üd)er, reid^e ßlöfter ..." — ©broin

judte bie 3ld)feln: „®Ioub' eS tt)ot)I: reid^ an geiftlid^en

Suchern, gelefirt in 3rf)eoIogie. 5(ber ^unbe in meltlic^er

2öiffenfd)aft? 3n meltlidien ©efc^äften ? Qm ©c^riftmefen?

^^m 9tedf)t? mie äuni 33eifpiel biefer 2Ird}ibio!on? @(^mer«

lid) ! ®a§ ober ift nötig l^eutäutoge für bei großen 9teic^e§

33ei)errfd^ung. Unb mär' oU' ha^ aud) anber§, mör'ä, mie

bu gloubft ober bod^ münfd)eft, — biefer auftrofifdie

SDiojorbomuä in ^ori§ . . . benn um bie§ Slmt allein bod)

fjonbelt ei» fid) ..." „5lud; er beu!t nur an ben melt=

Iid)en S3eomten," fo fd)o^ e§ burc^ bei 2lrd;ibiafonl t)ot)e

©tirn. — „2Barte, bu 2:t)or! S)u foUft lernen, ha'^ ber
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^riefter beit Sßata'it itnb ha^ 9tei(f) be^errjc^eit fnnn irie

bie ^vcfie."

„(Sr Bniite bod; nic^t fic^ f)atten: — nid)t ein ^afir,

nidjt ein fjatbe^!" — „Unb Jnarum nid^t, ®raf öon Stgen?"

— „SBeit er, @raf öon 3:rier, ein ^^felb^err tüäre ofjne |)eer.

9Jie iüürben mir D^Jenftrier, nie bie 53nrgnnben jic^ guttüillig

bem — öergieb ba§ SSort! — ,t)arbarifd)en' — fo tüürben

fie i{)n fdjelten — ©ebieter fügen." — „^d; glaub'g.

S)rum müfste er fidj onf feine ,33arbaren' ftü^en, bie

^uftrafier." — „Unb ha eben liegt'g. Sßerjeif): — id)

tüiti bic^ nid)t fränfen! — aber ba§ ift unmijgüc^. ©oute

tüirüid) einer öon dnä), pm S3eifpiet beine§ ^ater§ <Boi)n,

ju jener fteiten, ftoljen ipöt^e auffteigen fönnen: — bu

ftönbeft gan5 allein. ®enn nun unb nimmer lüerbet il)r

Dftleute eud^ an§ eurer tapfern, aber bumpfen ,33arbarei'

— e§ giebt fein anber 2Sort bafür! erl)eben gu jener

Silbung, bie föir iJieuftrier unb S3urgnnben feit jtöei ^afjr*

fjunberten gelüonnen, öon ben $Ri3mern — mit bereu S31ut

— geerbt Ijaben. ^c^ fage eä ia nid;t, un§ ju rül)men

ober eud^ ju fdjmä^en: aber loir finb Statten, tüir finb

all' bem, tüa§ bie Ütömer f)ier gefc^offen unb I)ier gelaffen

f)aben, fo öiel nä^er in unfrem fd)önen lüarmen Sanb aU
i^r auf euren magern Sdjotten unb öoltenbg bie Über*

rfieiner in iljren feuc^tfalten Söalbfümpfen. ®ie Dliöe

grünt un§ an ber SDurance, bie Straube glü§t un§ an Soire

unb ©aronne. ^a t)orc^, lüie bein ^ßetter fdmord^t! Unb

ba§ ift bod^ ein ^Irnutfing tote bu ! (Saufen, freffen, brein*

fd^lagen — ha§ öerfte^t if)r — ouc^ ha§ le^te! — meifter*

lid^. 5tber bamit, werter ®aft, bt{)errfd)t man nid)t einen

©taat töie "Oa^ graufenreid)." „9fted}t t)at er," badjte 2eo=

begar, „ganj re(^t. 5lber lüarum ben SSIonbfo^jf warnen?

2a^ e§ i^n boc^ öerfut^en unb baran ju ÖJrunbe ge^n."

Sänge fd^luieg ''ßipp'm unb fat) nad)benfli^ öor fid^ ^in.
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„®Iau6te lä) beinen 3B orten," t)o6 er nun mit tiefem ©ruft

an, „bu [toller SJeuftrier, ic^ legte !)eute nocl) ba§ iSrf)tt)ert

aB unb träte in ba§ ^(ofter, i)a§ iä) ju (Scfiternocf) er<

rid^ten lüitt. ©enn \)a§ rafdje ©in!en biefe§ 5erriffenen

9^eidE)e§ mit anfefien unb t§ nidfit "^emmen fi3nnen, —
ta^ ertrüg' id) nirf)t. ^emmen aber fonn e§ nnb ba§

Sf^eic^ retten fann nid^t eure angefaulte t)erh)eic^ürf)te Über^

bilbung ..." „|)err ÖJrof!" bro^te ©broin äornig.

„9ietten fann eä — mit ®otte§ -^ilfe! unb unter guter

i$üt)rung — nur unfere, ber 5(uftrafier, unb ber fo ftolj

öerad^teten Ü6errf)einer frifdje ^raft!" „^aS ift ein 5Ii^at)n,"

rief ha Seobegar äum erftenmat bo^wifc^en. „2öir 9ku=

ftrier unb Söurgunben müffen'§ madjen unb muffen bann

f)errfc^en im Sf^eic^ ber Spanten, ^ier meine ^anb, ©broin,

ber Surgunbe reidjt fie bem S^euftrier §um 33unb auf

©d^u| unb 3:ru^." „^a, in biefem 65Iauben," rief ber,

begeiftert einfc^Iagenb, „föoUen tvh treu ^ufammenftefieit,

Seobegnr. ^n biefem ®(anben — frei befenne id^'g öor

bem ®aft ou§ bem 9Jorboften — miß \ä) ringen atl' mein

Seben lang." „Unb biefer ©laube tuirb ber Irrtum, mirb

ba§ Unt)eit beine§ Sebenl fein!" fprac^ ^^ippin nad)brurf=

fam, Jnaruenb bie §anb er^ebenb.

9?adjbem bie beiben Stuftrafier fid^ derabfc^iebet Ratten

— fdjtüer manfte SJcartin, auf ben 33etter gefüllt, nac^

^aufe — fdiritten bie beiben neuen SSerbünbeten 'ilxm in

^rm t)inau§ in bie fül)Ie Suft be§ ^crbftabenbS, in bem

tt)oI)tge^fIegten ^(oftergarten auf unb nieber manbetnb.
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S)a§ (55efpräc^, bie ©ntbccfiing ttjrer öollen Übereilt^

ftimnumg in ben legten QiQkn Ijotte beibe mädjtig erregt,

gumol ben tjei^blütigen unb in @elb[tbeljerrfdjuug gar ttjenig

gefd;ulteu (Sbroin. „Seobegar," tjoh er an, )3lö|Iid) ftef)en

bleibenb in bem bunfeln et)preffengang, „9Jacf)barfo{)n, alter

©pielgeno^ unb 9Jebenbut)Ier, e§ tl^ut mir tv)ot)I tief im

^er^en, bo^ tuir un§ fo gonj gefunben, auf bem gleichen

^eg, 5u bem gleid^en ^iel für biefe§ ü^eid) ber granfen

unb fein SBotjI." „53I5ber J^or!" bad)te ber ^^riefter,

„al§ ob ha§ mein ^iel >üäre. Unb bein SSeg? Söir

tt)olIen i{)n f(ug§ erforfd^en, bir i^n ju üerfperren." —
„©ief), greunb, man f)at mic^ oft üor bir gelüarnt. (Srft

t)eute tüieber ..." — „(£r ging mit S3anning bi§ on ben

©peifefaal. Söarte, bu bnmmer Sropf! SBenn bu fo ge-

fäljrlic^ unb gefd^äftig, foU bid) beine (Sinfalt nid^t fd^ü^en.

Sd; fi^id' ifjn an§, Steuern einsuljeben bei ben S3retonen.

5öon foldjem 5(uftrag fommt man nid)t leicht lebenb gurüd."

— „Sor beiner abgrunbtiefen ?5alfc|f)eit, üor beiner ®e==

lüiffenlofigfeit, bie öor feinem 9J^itteI, feinem S^erbrec^en

äurüdfd)eut . .
." „Sßanning, mod)' beinS^eftament," löc^ette

Seobegar in fic^ t)inein. — „®ilt e§, beinem maf3lofen (5^r=

geij, beiner fd)ranfenIofen .^errfc^gier gu bienen. ^c^ ^obe

ja aud^ öom Knaben an mandje groben erlebt beiner . . .

nun, fagen ttiir: ©djlau^eit." — „^a, greunb, ein bummer
^erbünbeter märe bir ein fd^ted^ter ®eno^ auf beinem ge-

fäljrUd^en Söege gur 9Jiad^t." — „^d) tuiü alle§ üergeffen,

tüitt ben SBarnungen nid^t folgen, ^ier, öor ben ungäfjügen

«Sternen, bie ba fdiraeigenb auf un§ nieberfd£)auen, üer^

fpred)e id^ bir: id) miU bir ein treuer Reifer fein an bem

gemeinfamen SBerf: ein 9Zeuftrier ober SBurgunbe ju 5ßari§

Ö3et)errf^er be§ gefamten Sieid^l." — „Qd) nef)me e§ ün\

Unb jmor ein S^Jeuftrier: ba§ ^ei^t bu. ®enn ic^ — fiel),

auc^ ba§ ift eine ©i(^erung für bid^ üor meiner üiel

£•01)11, Samtl. poetifcftc 3Bcvfc. Srof*'« (Serie iPt. II, 17
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gefd^olteuen 5(rgtift! — benn ic^, ber ^riefter, faim \a nac^

bell ßaiioneg niemals ba§ 5(int öeHeibeii, ha§ attein bie

^errfcEigetüalt tierlet^t: beit SÜRajorbomot. S^ ^i'^ fi^Dn

gaiij jufriebeii," flötete bie einjd^meidjelnbe (Stimme, „göunft

bu mir bann — tüie je^t o^ne Slnit! — ein tuenig (Sin*

ftu^ auf ba§ ^alatium!"

„^ä) tüürbe hoä) be§ treueften §elfer§, be§ flügften

9tatgeberl nirf)t entraten trotten — fönnen! 916er tüir

tüoUen erft ben Siiren erlegen, e^e tt)ir fein gell berteiten.

^arte %xht\t tuirb'S gefcen. 9^ur bnrd) bie SBoffen föirb

5(uftrafien, n:)erben biefe SIrnutfingen gum ÖJefiorfam ge=

bracht." — „®ef)orfain?" Unb nun flang bie (Stimme

ganj anber§. „yiiäjt leben bürfen fie." „So blutgierig,

^riefter be§ §errn?" meinte (Sbroin. „Ser un§ "Eiemmt,

fäüt," erföiberte ber unb ftie^ ben Stab, ben er in ber

;^anb f)ielt, Ijeftig auf ben ©anb be§ ®arten|)fabe§. „2i3enn

bu ha§ liiert lüiHft, la^ un§ fc^eiben .... fofort." „S*^

tüerbe tüoUen muffen," feufjte @6roin. „D, irf) fann audj

l^art fein — f)axt — toie bieg ©djltiert. 2)e§ SSater§

(Si^lnert!" Unb faft äärtüc^ brüdte er beffen fdiüc^ten ÖJriff.

„9lber," fuf)r Seobegar fort unb trad^tcte, tro^ be§

©unfeB, ha^ fie bämmernb umgab, in ben SJiienen be§

(SJenoffen ^vl lefen, „luie benfft bu bir — abgefe^en öom

^rieg mit Sluftrafien — bie 25?ege, bie bid) jur SD^ad^t

füt)ren füllen?" „9iidjt um meine d)lüd)t t)anbett c§ fi^"

rief ©broin unluittig, „um ba§ ^eil bei 9teidj§!" —
„2ßof)I, tüoI)I, ha§> ift bod) nur eine anbere Söorttoenbnng:

— eine 3fteben5art!" „®urd^au§ nid^t," jürnte (Sbroin.

„ginir ift'g nur um§ 9ieic^! ^^Jur biefe» 3iel !ann bie ®e=

Walt, ja bie t)ieUeid)t Ijäuftgen, blutigen ®elüalttl)aten eut«

fd^ulbigen, ju beneii mir lüotjt gcsmungen merben. 2)äd^te

i6) anber!§, ertappte ic^ midj auf folc^er ©elbftfnd^t, tüic

bu fie bei mir annimmft, — i)eute nod^ gäbe ic^ aW meine
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^täne auf!" — „®r Berügt fic^ felBft, ber 2Strr!opf, ber

^i^!o|3f! ^U oB e§ in ber 9J?cnfd;enbruft norf) anbre§

geben fönnte oI§ (Selbftfud^t!" badEite ber Slrd^ibiaton. —
„^(f) gtauBe mid^ öon früher ju erinnern," fprac^ er nad^

einigem Sefinnen, „bu f)aft — jum ^eile be§ 9?eidj§! —
einen gar !üf)ncn ©ebanfen gefaxt .... 33egreifti(^ 6ei

ben @ef(^iden beiner (SItern, beiner Porten ^nabenjeit ....

5(f)er nun, gereift, ^aft bu bietleid^t bie Unmöglirfjfeit ....?"

„9^ein, nic^t boc^!" rief (Sbroin fo leibenfdfiaftlii^, ba^ ber

(ouernbe SBeobacE)ter ftu^enb ftef)en blieb. „5tf)," bockte

er, „ba§ tft otfo ber $:rie6, ber S)rang, ber i^n jumeift

be^errfrfjt. " „®ie Errettung be§ geringen SSoIfe§," ful)r

(Sbroin begeiftert fort, „feine ©rlöfung ou§ ber ^nei^tfc^aft,

ju ber 33ifc^öfe, 5tbte, SSeltgro^e bie freien SJJänner ^erob»

gcbrüdt l^ahzn, bie SSieberfjerftettung ber alten S^ed^te unb

be§ 2ßof)Iftanb§ be§ SSoIfe^ unb baf)er bie ßei^trüinmerung

— mit fc^arfem Sc^toert! — ber ^»errfd^aft btefe^ felb-

ftifc^en, jud^t' unb meifter^ofen, biefeä reic^güerberberifdEien

SlbeB, bie Verausgabe be§ ungeheuren 9?eic^tum§ on ßanb

unb Seuten, ben ^ird^en unb ^löfter planmäßig feit jtüei

3at)r^unberten an fiii) gebradfit: — ha^ ift mein ^ei^efter

SSunfc^, mein liebfteä 3iel." — „@o, fo! — @§ ift fe^r

^od^ geftedt."

„^d^ erreid^' e§ ober gef)e unter auf bem SSege ba^tn."

„®a§ fotlft 'on, gefäf)rlicfjer ©djlnärmer," grollte Seobegar.

— „@§ ift ein grunbftürjenb SSeginnen." — „^aioo^I!

2lber biefer ®runb, auf bem ber 5tbel feine 3tüingt)err*

fd^aft gebaut ^at, ift nirf)t ber 33oben be§ 9?ed^t§, ift

©ettjatt unb Unrecht. 2BoI)tan benn: ®etüalt roiber ®e*

loalt: aber Gewalt jum ßtüede beö 9fiec^t§." — „®er

©flaöenfo^n mitt fid^ am SIbel rädfjen! 'ka föarte!" —
„Unb," beteuerte ©broin, lobernb öor ©ifer, „jum §eile

be§ 3iei^§. Senn nur auf einem ftar!en Staube freier

17»
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iÖauern fnnn ftc^ ourf) ein ftarfe^ Königtum ait§ feinci

je^igen DIjmnad)t iüieber lieben."

„S)a§ fef)Ite gevabe nodj," Iärf)dte ber gei[tlid)e (SbeUng

in \\<i) f)inein. — „2)cr äJ^ajorbomug, ber güi)rer be§

5lbel§, Ijerrfc^t je^t an beö ©(^atten!önig§ Statt in ^alafl

unb 9ieid). SSom 5lbel erf)Dben, üom Slbet getrogen mn§
er bc» 9lbet§ Söitten ttjun, ber ©eniorel $8orteiIe tüat)ren

tt)ie gegen ha^ $ßoIf fo gegen bie ^rone." — „2(ber bu

lt)itt[t ja jelbft 3Jkjorbomu§ n^erben?" — „^a, jebod)

tuatjrlicl; nidjt, um bc§ %hd§ ©a(^c jn füf)ren. 9Jein, aU
9Jiojorbomu§ befreie id) bo^3 $öoIf nnb bie ^rone üon ber

§errfd}oft ber ©euiore§. D tüie \v\U ic^, ein ©dilucrt in

ber .f)anb be§ ©taotS, bieje übermütigen ^äu)3ter nieber=^

jd)Iogen, beugen fie fid) nidjt bem SBof)! be§ (fangen. " —
(„Unb beiner SSiHfür, SBaucrnbub.") — „S)eine §anb noc^«

mal, Seobcgar: bu wirft mir nid)t feljlen, nid)t öerfagen auf

meinen fteiten ^faben?" „^ä) fdjloöre:" — unb er redte

bie ^anb empor — „tüotjrlid), bu fottft Seobegar finben auf

jebcm beiner SBege! ©ieJ), greunb, fdion bie ^fUc^ten, bie

Söanbe ber ®au!bor!eit feffeln mid) ja unauftiJSüd^ an bic|.

2)u Ijaft mir ba§ Seben gerettet! 5tnfaug§ — id) geftet)' el

— tonnte i(^ bir be§ nur lüenig 2)ouf. ®em Krüppel mar

ba§ Seben üertcibet. SIber bolb fodte id) lernen — burdj

geiftüdjen ^uft^rud;! — : and^ ber ^riefter fann bodj biet

(55nte§ tt)un auf ber 9öelt. Unb and) moI)I ein menig be^

©Uten genießen : benn bein ©d^orffinn mürbe mir hod) nid)t

glauben, ta'^ id^ borauf gonj üergiditeu min. SBeld^cg

&IM ift e§ 5um S3eifpiel fd)on, bir fo auf beinen SBegen

folgen, f)elfen gu fijnnen! — 9(ber nun fc^möre aud^ bu

mir: — üolIeS $8ertrauen, aufrid)tige§ 5tufbedeu all' beiner

ge^jlanten Schritte: — ert)ebc gleid^ mir bie |)aub ju

®ott." — „S^ fdjlüöre nid^t. 9JJein ©d)mur mürbe bid;

ni^t ftörfer fid^ern aU mein äBort. ^sd) fann uid;t
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glnuticn an euren ®ott." — „Zs(^) atiute haS^ fd)on lange,

Unfeügcr!" — „Sollte ber fdjavfe ©vüMcr Seobegar an

all' bic bummcn SJJirafel gtanben, bie un§ in bei* SapeKa

geteljrt föurben?" „^m\," läcJielte ber, „mit ^(uSlüaljI.

5tber nid^t um biefe a}ZirafeI Ijanbelt e§ fid), fonbern ..."

— „®u f)aft red)t. Um $:iefere§ unb ^ö^ereä. SSoIjIan:

ber ©ftern graufam (S5ef(^id, — be§ SSater§ jäfieS, un*

uerbienteS @nbe, — gar öiel, \va§ \ä) jelbft erlebt unb

tüa§ unl au§: Suchern geM)rt marb, — f)at midj iiberäeiigt:

c$ ift nidjt föaljr, nid)t mögtid), ba^ ein oltmäc^tiger unb

artgiitiger $ßater ba oben über ben Söolfen bie föefdjide

ber SJ^enfc^en lenft: benn unääljlige 93kle fiegt ba§ Söoje,

muB "iia^f 65ute blutig untergefju. D mein S5oter ; . . id^

gebcufe bein!" „5UfD ein ©otteÄteugner," bad)te ber

^^ricfter, „ba§ muf3 man fid; mcrfcn! — SBarum bann

aber" ... — forfdjte er einbringüd), „bu glaubj't nidjt

an .^immel unb i^öUe?" — ©broin fd)üttelte ben ^opf:

„^d) gloube an mic^ felb[t unb an mein ©ditüert." —
„äBarum bann aber ba§> @ute tf)un, obföoljt e§ un§ jd^abcn,

ba» Söfe meiben, obmofjl e§ \u\§ nü^en würbe?" — „Di),

5(rd)ibia!on! 2öetc^ niebrige ©cfinnung! 5Itfo ou§ feiger

gnrd)t üor ber .'pöHe, au§ jd;(auer Serec^nung auf bie

'•^arabiefe^ircubcn ^anbetft bu? 9tein! 2Bag a)knne§e{)re,

9Jianne§pfIic^t gebeut, fprid^t mir öerneljmüd), fpridjt laut

gebietciib mir eine ©timme in ber 33ruft unb ber ©ebanfe

in meiner ©tirn. 9Jidjt ^riefter, nii^t t)eit'gel 33uc^ braud^'

id) baju! ^d^ mu^ 9ceibing§tt)at meiben, $elbentf)at

t^un. ^ä) !ann nii^t anberö! — (S» ift aber fpät ge*

tuorbeu! ®ute 9^ac^t, 93unbe§geno|!" Unb er enteilte

rafdjen ©d)ritte§ in {)ei|er (Srregung.

^üljl bi» an» ^crj f)inan faf) if)m ber 5Ird;ibia!on

nad): bann fjob er ben 3eigefinger brotjenb in bie D^^ad^t*

(uft unb fprad) Icifc üor fid; ü)in: „9?uu bift bu ganj in
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meiner ^awh, [tarfer ©broin. ^a, bu fottft fänijjfen: —
ober für inid^, an ©teile meiner öerlornen ^Recfiten. ®u
foHft 5(u[trafien jum @ef)orfQm jlDingen unter ben SOknn,

ber äu ^ari§ ba§ '^alotium bet)errfc§t. ^ber am Jage

nad) beinem ©iege über jenen ^ippin, — ober früt)er fct)on,

mu^ e§ fein: — joUft bu fallen, ^od^üerräter, S5ol!§tier^e|er,

©ottegleugner."

VI.

Sn jener Dftobertüod^e rcarb ju ©anft^ST-enig ber be==

rüt)mte Si^Ji^i"or!t abgef)atten, ber fic^ an ben ©ebenftag

beä ^eiligen, ben nennten £)!tober, jrf)toB.

S)a ftröniten überall f)er, aud^ au§ n)eiter gerne, bie

^aufleute ^ufammen, ft(^er, jatilreid^e '»Jtbnetimer üerfam»

melt 5U finben: SKaren^änbler, bie taufrfiten ober kauften,

83ertreter ber rei(J)en, foftbarc ®inge für ben ©tiimucf

il)rer S3afi(ifen, für ben glanäöollen ©otteSbienft bebürfen»

ben S3if(^of»!ird^en unb JS'Iöfter, aud§ üiele SBeltgro^e,

tüelc^e bie in jene ßeit faHenbe ^»crbfttierfommtung im

^alatium ju ^ariä ober in einer ber benod^barten fönig=

tirfien Saiden befuc£)ten.

®a !omen bie 33retonen üom 9forblwften mit i^ren

funftüotten ©eftieben, bie 5(quitanier, ja fogar bie Sooft*

goten üon ©aronne unb ®urance mit it^rem frf)on bantal» ge=

^riefenen „^rotiencer"=ÖI unb if)ren bunfetn feurigen äßeineu

üon 3:ouIoufe unb 9?arbonne, auc^ bie ÜberrJieiner fanbcn

fid; ein: ^lamannen, S3at)ern: jene mit iljren fd)on feit

älüei Saf)r{)unberten bielgefudjten gelbbraunen 9xinbern,

biefe mit it)rem golbgelben Söeigen üom SDonaugau; bie

^riefen Dom ^JJorben brockten itjrc aulgejeid^neten 9D?änteI

aul erfefener Söotte, bie ©ac^fen il)re ftarfen 9?Dffe.
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TOer auä) an nteufcljlirfjcr S33are gefirad^ e§ nid^t.

^iegggefangne ober hiixd] ©rfjulbfnec^tfc^aft in Unfreiljeit

geratene SJ^änner unb SBeiber in großer Qa1^i hjurben,

Jperben gleich, üon ben — meift jübifdjen ^änbtern —
^erangetrieben: bie SJJänner, Ijintereinauber, an ben Strmen

jufammengetnniben mit ftarfen ©eilen auf beiben (Seiten

ber Strafe unb öorn unb t)inten quer ben Quq fcE)tie^enb,

in ber SJJitte ht^ fo gebilbeten J8ierecf§ bie grauen unb

SOcäbdjen; ber ^änbler mit ein paar Si^äc^tern §n ^^fcrb

fdjlo^ ober führte htn Qüq: gro^e .giunbe umfreiften lüie

eine 3:rift ©rfiafe ben Raufen mit lautem (SebeH, bulbeten,

anfpringenb unb bei^enb, nid;t, ba^ einer gurüdölieb ober

aug ber 9ieit)e tvid).

©in foId)er ©tlaöeuäug näherte \i^ am SJZorgen be§

fotgenben Sage§ üon 9Zorbme[ten ^er — öon ber ©tra^e

üon Sftouen — ben erjten |)äufern üon ©aint=S)eni§.

(S)^ tüar ein rautjer 3:ag: ber fatte ^erbftujinb brang

burd) bie geringe unb bünne ©emanbung ber Unfreien:

bie SDMnner fd)alten unb flud;ten, bie S23ei6er ftij^nten unb

tneinten.

9iun gab e§ einen 5(ufentfja(t : unter ben legten Säumen
be§ (SefiöIgeS, iia§ bie @d)ar eben burd)fcf)ritten, ftodte

e§: (grauen unb 9}^äbd)en brängten fic^ ju .^auf, waren

oud^ bur^ bie laut tobenben .Jpunbc nic^t üon ber ©tette

ju bringen! ha hxa^ fid) ber §err ber meiften in ber

^erbe — ein alter ^ub^ mit fpi|em grauem 33arte —
Sa'^n: er trieb feinen @fel mit ber neunfträngigen ©ei^et

üon ber ©pi^e be§ QnQ^§, Jüo er geritten, gurüd in bie

ajiitte: unfanft lie^ er bie in S31eifugeln auSlaufenben

©tride aud^ auf ben ßijpfen unb 9tüden ber ©d)reieuben

tanjen, bil er ben bidjten Knäuel burc^brungen ^otte:

„SSag treibt if)r ba, i^r 33eftien? SBarum get)t'^ nic^t

üormärtg? Surc^ eure gaulf)eit ^ob' iä) fc|on ben ^otben
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3'ag be§ 9J?nr!tc§ ücr|3aBt. ©ott meiner 3?äter, bu ivet^t e§,

tüieüiel f)unbert ©olibi ba§ nu^^mad^t! 5föa§ ift I)ierlog?"

„D ^err," flagte eine ältere grau, „tüir föniieu nid)!

me^r. S)ie ganse S^odjt ^inburrf) — tuie beu geftrigen

XaQ — ^Q[t hn un§ t)ortuärt§ getrieben: — nict)t einen

5lugenblicf bc§ ©rfjIafeS ! — S)a, biefe junge Stngelfiic^jin,

"Oü^ arme äartc Äinb, t)at'§ nid;t metjr au§gel)alten. ©a

liegt jte, Dt)nm(id)tig, äufommengebrod^en unter ber S:anne

— f)alb tot ..."

„Söarf, \d) WiU fie auferineden unb loäre fie ganj tot

ioie jener SajaruS, ben euer falfc^er aJfJeffiaS, ber 3ii"nier*

mann^fotin, ertuecft !^ot: '§ ift aber nid)t lualjr!" Unb

er I)ob bie faujenbe @eif3el.

S)a fiel it)m fein jüngerer ©enoffe in ben 3lrm, ber

fid) nun aud) ^erangebrängt f)atte. „Ö)ott bu geredjter,"

rief er, „9:)knaffe, bift bu befeffen? 3)ie a3Ionbe ba ift

unfer befteS ©tüd. ^^aft bu oergcffen, ha^ fie jur §älfte

mir gef)ört? 2Ic^, fc^merälid) biete (^olibi ^ah' iä) bafür

begatilt im ^afen ton ©ooera bem alten Seüi öon ^orf.

©Ott öerberb' itjm ba§ ©efdjiift unb bie ^nodjen im Scibe!

©roufam t)at er gefeilfdjt unb getjonbelt. SBittft bu ^er»

ftören burd^ einen ©dilag hü§ fü^e gra^engefid)t, ha^ m\§

einbringen foU einen ©cmotttianfen ©oIbe§? jDa§ fottft

bu nid)t! ©0 tualjr id) bin get)ei^en 9Jfarbod)ai! ©tel)'

auf, kleine, in ®üte. Dber — nod^ lieber! — \ä) trag'

bid). ®a§ magft bu aber nic^t, fprijbe Sunsf^"«"'-

©greift jo fd)on, loenn ein SJJann bid) anlangt, ©tet)'

auf." —
„Sd) fann nid)t!" lifpelte ha eine ^olbe, n:)Dl)IIautreid^e

©tinime. „Erbarmen!" Unb ein n)unberfd)i3ne§ 9J?äbd)en

— ober nod) ein ^inb? -- mit engelljaft fanften QüQtn

f)ob i^m fleljenb au§ i^rnt Summen ^mei atabaftertuei^e

?lrme entgegen. — „SDu foüft aber! ©o fomm! Sßor*



265

tfärts! ^cf) greife btdfj, fü^eSaft!" Unb grinfenb ftrerfte

ber junge Qube bie [(^niut^igen ^änbe noc^ it)rer entblöß*

ten ©djufter au§.

„3urüd, hn ^unb! ^anb öoit bem 9J?äbc^en!" rtef§

ba hinter i^m. Unb über ben Söalbgraben auf bie (Strafe

fetzte ein Oteiter auf {)o'^em tüei^em 9^0^, in gtänjenber

SBaffenrüftung : er fdjluang brotjenb ben ©c^aft be§ ©peer§

über 'ö^m Sauden be§ angftöott ©mporfcfiauenben. (Sin

paar berittene ^Begleiter langten nun aud^ auf ber ©tra^e

an. „?(rme§ ^inb," fpracf) ber ?5ül)rer, fid^ öon bem

^of)en 9^0^ ju bem SJZäbdjen fjerabbeugenb, ba§ einen Wid
tiefften, innigften ®an!e§ au§ il)ren licl^tblauen ?tugen §u

i^m emporftra^Ien Iief3. „SBie !omft bu in fold^e 9?ot?

jDu bift jo njie öom ^immel l^erabgeftiegen! S33ie fieifseft

hvL?" — „SBaWjilbiS." — „2So !ommft bu Ijer?" —
„3tu§ ber S"fel ber 2tngelfacf;fen!" — „(25eraubt? Xaim

befrei' xä) hid) fofort!" Unb er £)ob ben ©peer.

„©eraubt! ©ott bu gerechter!" „beraubt! ®ott

meiner SSäter," riefen bie beiben ^änbter luie mit einer

Stimme. „D gro^märfitiger .^err ®raf, — " ^ob 2}ianaffe

an, „benn id) !enn eud^ iüof)!: if)r feib ber ÖJraf §ermengar

t)on iBorbeauf unb man(^en fd^ftieren S^^ V^t S^i-* "üi^

SSettelarmem abgebrücEt auf bem ^afenbamm ber ©aronnc

bort . .
." „O graufam tapfrer ^err," fiel 93^arbD(^ai

— au§ üorfi^tiger Entfernung! — ein, „fe^en mir smei

beiben au§ mie SQiänner, bie ba rauben bie SJiäbd^en?"

— „2öir finb 9JZänner be§ SriebenS!" — „2Bie otte

©ö^ne 5Ibra^am§." — „.^anbel unb SBanbet ift uufere

farge SebfucEit." — „Söai gefrfjrieen, mie merben mir

rauben!" — „SO^ir mirb fdjmad^ in ber ^nie, fei)' id) üon

meitem ein eifern ©c^mert." — „9lid)t geraubt! (S^rlid^

gefauft i)aben mir bie SSIonbe im §afen üon 2)ot)era." —
„Sür teures, teures, ad) teures ®elb."
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„Sft'§ tüa^r, S^Ieine?" fragte ber ^Reiter, freunbUc^

auf ha§ 93iäbd;en Ijcrabfd^auenb unb o^ne auf bie beiben

Sommerer lueiter ju adjten. „(£§ ift," ftagte biefe, haä

S^öpfc^en leife fenfenb, aber o^ue ba§ leud^teube Sluge

öon bem Erretter gu (offen. „Tltxn SSoter, ein freier

©eorl öon metjr oI§ fünf ^ufen, geriet tief in bie ©(^ulb

eine§ ^uben ju ?)or!. S)er üe^ ficf) ben SSater, bie

©d^luefter, mid^ in ^nec^tfc^aft §ufpred)en. @r fütjrte un§

nad^ ®oöera. ®ort tüurben luir ouSeinonber geriffen, —
berfouft an brei Käufer."

„Unb lüir beiben," fut;r 9)ianaffe fort, „luir f)oben er=

ftonben I)ier bieg n)ei^e 3:öubdjeu. ^fir finbet SBotjtgefoUen

an ber kleinen? ^ein Söunber! äBäre gerobe \va§ für

fo einen fc^önen, ftoljen ^errn." — „^auft fie un§ ob,

U)ie fie baliegt unterm Stonnenboum!" — „2öir laffen

fie bittig." — „^ßrouc^en lüir fie nidjt no(f) ju fd;Ieppcn

auf ben SJJarft unb bort nod) gu füttern." — „@ie ift

lüof)! ein fü^er Siffen: — fet)t nur, luie lüei| ber 9iaden,"

näfelte er fü^Iic^.

„(Sdjiueig, ^unb öon einem ^uben. @5elüi§, fie luöre

eine gute (^ürtelmaib für meine liebe @f)efrau griebrun . .

"

2)0 fd)o| bunfleg, t)ei^eg 3tot in \)a§ bleiche ?(ntli^ be§

Wähdjmä: bie longen golbnen SBimpern fentten fic^: fie

ffll) bem SJetter nid)t mel^r in ta^ n)of)IgebiIbete unb öon

eblem, gütigem 3Iu§brud öerfc^i)nte 5(ntli^, bn§ buntel=

braune^ ^aar, an§ bem .^elme flutenb, umluogte.

„2lber iö) mu§ — \\a^ einem 5(uftrog für ben ©rofen

öon 9touen — aU ©efonbter be§ Königs fd)Ieunig on "otn

J^of ber (5^otcn nod; Stolebo. ©o fonn id; felbft, liebe

Meine, nid)t ineitcr für bid; forgen. ®oc^ foUft bu mir

lüo^rlid) nid^t I;ier om 2öege öerfd;mad)ten , bu t)otbe§

©ef^öpf ..." 5Do errötete fie nod) öiet tiefer unb fdjlofj

beibe Singen. „Unb nid;t fd)uöben belüften öcrfattcn.
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i*"^ier, trin!, bu 5(rme" — uiib er Ijielt if)r bie i^etbflofd^e

an ben 9JJunb, bie er hinter fid) auf ben ©attel gefc^naüt

trug — „trint." Unb er fprang ob uiib Ijob fie auf, feine

|)aare ftreiften itjre ©tiru.

9Jun fdjiug fie bie njunberfci^önen 5lugen lieber auf,

n)ieber traf i^n ber bantbegeifterte 83Iicf. „^ein |)eil,

f)Df)er ^err! Unb beiner ©ottin! Unb ber t)eilige

2(uguftinu§ fdjü^e bein eble§ ^oupt für unb für. Unb icf)

n)iü für bid^ beten jeben 5Ibenb unb jeben SJiorgen." ©ie

trau! lang unb gab i^m ba§ (Sefö^ gurürf.

„©c^ab' um biefe ^nofpe!" badEite er. „2BeId^' rau^e

^anb mag fie brerfien? — ©teig' ab, SJianno, ^ebe bie

Jungfrau auf beinen S3raunen unb füt)re fie — fieser! —
big auf ben 9Jiar!t ju ©aint=3)eni§: — bann reite un§

eilig nod^. 2öir erwarten bid) in 9touen. £ebmof)t, bu

üiel \kh^§ ßinb. Unb alle ^eiligen mögen bid^ befd)ü^en."

„^err," rief fie ifjm nacE), „bein njerb' ic^ ban!bar

benfen bi§ §um legten ^aüd)\" — S:^ränen ftürjten üü§

it)ren klugen: fie ert)ob fic^ auf bie ^nie unb fa^ if)m

nad^. Unb aU fie i^n fo nid)t metjr erbtiden fonnte,

ftanb fie üoUenbg auf unb fpät)te itjm nad^, auf bie Bedien

geredt, big bie bidt)ten SBatbbäume fie and) feine ^^elmfpi^e

nidjt met)r erfcEiauen liefen.

vn.

Slm Stbenb biefeg 3:age§ ftürmte in SSanningS ©emad^

im ^alattum (Sbroin. ©ein 5(ntli| glüt)te, tiei^esl 3f?ot

unb faf)Ie 33Iäffe tuec^fetten jöl).

„Um ©Ott," rief äJanning, auffpringenb öon feinem
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^^Benbl-Dein. — „^?)itf, ©aiift S[Rartin! (Sbrotn, tnaS t[t

bir?" — „SSanning, ?^reunb, 93ruber! ^itf mir! ©tef)'

mir bei. <&§ gilt mel;)r, tüeit mel)r aU mein Sebcn. ©ieö

mir . . . ." — „S!J?ein Slut für bid), mein ^erjblut!" —
„5«ein! ®etb! @e{)r biel ©elb, unfinnig üiet ®etb!" —
„SBieöiel?" — „SSiertaufenb ©olibi." — „2)u rafeft!

SBofür?" — „Sür ein SSeib! 2ßa§ jag' id^? gür einen

©era^f) ! S^iein bocf), für eine ber (SIbinnen, ber berüdenb

fc^önen, SBal^nfinn be§ SöerlangenS ent§ünbenben, öon benen

ber atte Sfjiemo SBunber er§äf)Ite." — „Unb ber SJ^untoalt

forbert fo ^oljen $8rautfd;a|?" — „««ic^t§ 9Kuntlt)att!

St)r ^err, il)re§ Seibe§ Eigentümer . . . ." — „Sbroin!

(Sine unfreie 9J?agb!" — „S'Jein! Sie ift frei geboren!

^n ©c^utbfnecE)tfc^aft tierfauft! ^cf) fat) fie — idj f^3rQd^

fie furj — bor ber 93afilifa be§ ^eiligen liegt fie — in

Summen gefüllt — auf ben ©teinftufen. ^d) mu^ fie

^oben! ^ein bod^!" er ftnm|}fte mit bem t^u^ auf ben

(Sftrid). „9?ic^t bo§ ift'§, )xia§ mid) treibt! — oblüo^t ic^,

feit id^ fie gefetien, nid^tS met)r, nid)t§ fei)e al§ ifjren tjolben

$Reiä, bie fanfte SInmut i^rer SüQtl Slber nein! ^xe'i

faufen mu§ id) fie. (Srretten öor bem @d;eu^üd^ften
!

"

„kaufen: — eben für bic^!" meinte S?anning, gut=

mutig läc^elnb. „S'Jein! S3ei meiner 3:reu! ^6) laffe fie

frei, fottjie fie mein, ^c^ bringe fie gu meiner 9}?nttcr.

SSerflud^t fei meine .^anb, rütjre id) fie an, bi§ fie fid)

freimütig al§ $8raut mir öerlobt!" — „®n§ ift mein

©broin! 2Bic f)eif3t fie?" — „M), id^ öerga^ jn fragen,

in i^rem Slubtid, i^re 3lot öerfunfen! SIber (Site, Site

brängt. S)en!e nur, ber ^^reigetaffene be§ ?lproniu§ gu

©oiffonS ..." — „^fui, be§ atten 2Büftting§, be§ fc^cuf3=

ticken ©reifeä, ber in feinen fiebgig ^fi^i^c" fi<^ \^^H^Q

Suiten tjätt?" — „.^at bereite ^anb auf fie getcgt. |)eute

9^ad;t nod; trifft fein ^atronu§ üon ®))inat) tjer ein. S)er
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unernie^nd^ S^cicTje begaljÜ leicljt bag S)üppeltc. Tlxt Wüljt

fe|te ic^'§ bei il)ren ^erfäuferu huxä), 'i)a'\i \k bi§ morgen

um bie fed^fte ©tunbe tüarten lüoKeii: bring' i(f) bi0 bal)in

"oa^ ®elb, foU \ä) bie S3ort)anb Ijaben."

„5lber! 23il morgen SKittag! S)iefe «Summe! S<f)

— i6) f)abe nidjt I)unbert ©olibi ^ier. ®ern tüoUt' id)

— benn x6) fef)e ja, bid^ öerjefirt bie ®Iut, me{)r nod^ bie

5Ing[t! — mein ganjeS $ßatererbe brum öerfaufen: — ober

bog bauert SBoc^en unb reid^t norf) lange nid)t." — „Unb

meine arme ©c^oUe nodj öiel tüeniger!" — „®df bod)

ju beu reidien ^aufleuten auf ber 3J?effe I)ier, ben ^uben

ou§ $ari§, ju ©imon, ju 3)Jarcu§, ju Hamann auf bem

SDJarÜe." — „S3in bei allen geiüejen. ©ie lodjten! 2öie

merben fie benn bem bettelarmen ©rofen üon Slgen, aui§

bem oieHeid^t einmal in öielen iöi^Fen tt)a§ 9tei(^ercg

loerben fann, ®clb Ieif)en!" — „Unb . . . . id^ rat' e^

ungern! — bein neuer greunb unb JöunbeSbruber Seobegar?

S)er ^at immer @elb wie |)eu: — er felbft, fein Df)eim,

feine ^irc^e!" — „^d) ivav bei i^m — ju attererft! ®r

ift nid^t 5u finben — foÜ im ^^alatium in ^arig fein.

%d), id^ fel;e feine §ilfe! ^d) mu^ biefe $erle vertreten

laffen üon jenem ©c^eufal!" Unb er toarf fid^ äd^jenb

auf einen ©tut)!.

Slber gleich fpvang er föicber auf.

„9iein/' fd^rie er, „ba^ nidjt. S)a§ foH i{)r Sog nid^t

fein, ^d) badete baran, fie mit ©eiüolt gu befreien, ©anj

unmöglid; ! S)er SQJarft ift in beiben Tilgungen «üt Letten

obgefperrt: ber förof üon ^ari§, Seobegarg S^adjfolger, ber

bie reidjen SOkrftjöHe erl)ebt unb mit feinem ^opfe für

ben 9}krttfrieben t)aftet, t)at beibe Zugänge mit je ^unbert

©pceren befet^t. Unmöglich alfo ! 5lber StproniuS foll fie

nid)t befubeln mit feineu ^önben. Qd) reite i§m entgegen

in ben SBalb üon Spinat^), burd^ ben mu^ er in Wenigen
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©tutiben. ^d) forbre tf)n jum ^ampf unb fcfitag' t^n

tot." — „^er tüirb fic§ bir ftetlen! — Unb toemt?" ent=

gegitete SSmining. „Unb toa§ bann? SDann blft bu nidit

um einen 6oübu§ reidiev unb ftatt be§ einen 2öüftting§

lauft fie nac^ ber ferfiften ©tunbe ein anbrer. ®a§ I)itft

bir nirfit. ®elb mu^t bu l^aben." ®a bti|te (Sbroin§

Stuge ;)tö^ti(i) auf, un{)eimli(f) hjorb ber SIu§brud feiner

güge. „§te(i)t I)aft bu, greunb. 2Iber einen furchtbaren

SRat ^aft bu — o^ne e§ gu a^en! — in meine ©eele

geblafen, in mein totenb, rafenb, tüo^nfinnig ©eljirn. S;ot

gu fct)(ogen ben Mufer ift nid^t nötig! Unb ^ilft nic^t!

Stber, SSanning, I)affe mid), öeracf)te mitf) — aber fein

®etb! — ^ä) ttjei^, er füljrt e§ mit ficf): ber Sreige=

[offene prafilte bamit — fein ®etb net)m' i(i) if)m ab im

finftern SBalbe, jage f)iert)er äurüd unb !aufe fie nac^

©onnenaufgang frei — mit feinem ©elbe!" — „Sbroin!

S)o§ ift ... ." — „(Straßenraub. ^cE) meiß. S)arauf

ftef)t f^rieblofigfeit, ja ha^: ©djtüert. 5Iber 9taub entehrt

niclit, tt)ie S)iebftat)r! Qcft t§u'§! S(f) muß' Sc| iam
nid^t anber§. Seb' hjo^l, $8anning. S3ergi| mid^."

„^m Gegenteil," rief ber unb griff nac^ .^elm unb

©(^mert. „Qc^ begleite bic^. ®er Stite reift bod^ nid^t

attein. 2)u braud^ft einen ;^elfer."

vin.

2)er SSatb öon (5|)inat)-'fur=Drge föar Don Untergcfiölg

unb ©ebüfdj fo bidjt burdfinjadjfen, boß !aum btc alte

breite 9iömerftraße, bie, oon ©oiffon§ f)cr nadE) ^l^ax'x^

füt)renb, ii)n burdi^og, genügenb frei geljatten föerben mod;te.
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Sn btejer nebligen Dftobernad^t brong ber ^aI6 öotte

SDJoitb !aum burd; bie ^ofien 2öipfel ber ^ort neBeneinanber

ragenben büftern Ulmen unb ber breitäftigen ©fd^en: ba§

lüelfe Saub fiel geräufc^IoS bei jebem leifen 2BinbI)auc^

auf bie ^etme, auf bie @d)ultern, auf bie ^ferbe ber

beiben 9leiter, bie, im bid^ten S3ufc^id)t, f)ort an bem füb*

liefen ?(u§gaug be§ fi^molen 33rüdlein§ über ben deinen

Sßatbbad^ fjielten, ber üon Dften f)er feinen 2ßeg in bie

©eine fnd)te.

SDer bide Stiebet öerftattete faum htn Süd über bie

furje 53rüde ()in : — \va§ nörblid^ berfelben (ag ober baf)er

!am, entjog fic^ ber 2Bai)rne^mung üöHig.

„@§ bauert long, alläutang!" fprad^ ©broin ungebutbig.

„©oH xä) rcdit^eitig eintreffen, ^aben tüiv, nadjbem e§ ge»

fd)et)en, met^r al§ jlüei ©tunben fc^arf ^u reiten. So§ un§

i^nen lieber noä) ein ©tüd entgegentraben, bie ©ad^e

früf)er ju üollenben . . .
." — „Unb öor lauter Ungebulb

ben ^ta| ^ier üerlaffen, bcn mir loei^Iid) gen:)ä^It? 9Jein!

^ier, auf ber engen S3rüde, !i3nnen fie un§ nid)t enttt)ifc^en,

fann gumat ber ben ßjelbfad trägt, nid)t bamit in§ Sanb,

in ben hiebet, in bie 3lad)t t)inau§ jagen. 5luc^ nü^t

it)nen in folc^em ©ebräng am tüenigften bie Übermad)t,

bie fie fidier t)aben tt)erben." — „t^üri^teft bu fie, fo Ia|

mi(^ allein." — „S)a§ Ijah' id) nid)t öerbient." — „SSep

gei^', üergieb! — ^d) bin ni(^t gang . . . ." — „Sei

©innen, feit bu fie gefefjen. ^aroo^I! SIber ic^ begreife,

nad)bem auc^ id) fie im Vorbeireiten erfc^aut, bie rütjrenbe,

garte ©eftalt, in itjren ärmlie^en ?5e^en öor ber ©irc^en^

tt)üre fuieenb unb bie n^nnberbaren Stugen im ©cbet gen

J^immel gerid)tet. 5{u§ eitel SOiitleib fd)on reut e§ midj

nid)t, bir gu Reifen." — „©titt! ^orc^! ^c^ meine, idj

^öre ©eränfd), bort, fenfeit ber Srüde." — „^a. 3lber

ta^ finb nid^t ^uffd)täge. ©^ fnadte in ben Süfdjen :
—
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eS Wav hjo'^l ein SBotf, ber näcE)ttid^ ftreifenb burdfi \>a$

^idiä)t hxad): — jalüo^I. ®a f)eutt er in ber ?^erne."

(£ine Söeile fc^tuiegen beibe. — „^(ber je^t! 2Bar "oa^ nid^t

ein Sachen?"

„^atoo^t! Stber bie (Sule war'ä, bort, in bem Ulmen*

föipfel ®a ftreic^t fie ah: ber 9J?onb toirft ben ©(Ratten

ifirer breiten Slüget auf bie ©tra^e. — ®od^ nun, ^ord)

auf. Qa, bQ§ finb §uff(i)Iäge. Bä^Ie! D tüef), Si'cunb,

ha§ finb gar öiele Ißferbe. SDer SSorfid^tige ^at fic^ &t'

leitfi^eere bejat)It beim ®rafen üon ^ari§. SDrei — (Se(^§

— 5«eun — Btüölf."

„Unb luären'S l^unbert — brauf!" Unb er banb ba§

fdjlüarje 3ru(^, ha^ nur bie klugen burd^ jlnei Söd^er bliden

lie^, über ben O^ren fefter unb ri^ "oa^ «Sd^tnert unter

bem braunen 9)?antet I)eröor; SSanning, ebenfatt^ öertardt,

tf)at be§gleidf)en
; fie Rotten bie langen ©peere nid)t mit*

genommen ju bem erforberlicfien 9?ingen um ha^ ®elb —
SOiann an SQZann.

9?un tau(^tcn nörblid^ ber $Brüde ja'^treic^e bunfte

©chatten auf; an ber ©pi^e ritten jluei SSDlIgen)affnete.

„(£f), ^artbranb: SBoIf unb ©nie: — tüa§ ift ba§ für

Slngang?" — „®er SSoIf, SöiHfrieb, rannte gegen un§:
— übeter. S)ie Sule bäumte jur Siedeten auf: — guter!"

— „@o ^ebt fict)'§. — ©ie^! SDa fommt ein ©teg, gonj

fd^mat! 2Bie eine 9}?aufefaIIe. „.^alt," rief er (aut, nad^

t)inten fid^ menbcnb, bie §anb t)oä) er^ebenb. „©d^ritt!

©ans langfam. ©ine ©rüde! Sangfam fag' id^." „Sang*

fam," wieber^olte fein 9?ebenmann unb beibe breiten fid)

auf iljren ©iitteln maljnenb nad) rüdwärt^.

liefen Stugenbüd benutzten bie greunbe: of^ne 233ort

ober 9tuf fprengten fie überrafd;enb gegen bie beiben Sßeg*

fül)rer an: ber eine fiel oom ©attel, ber anbre ^ielt \i6)

mü^fam an ber SKöIjue in ber ©d^tuebc: bie nöd;ften beiben
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9?eitcr traren unbetüaffnete ßned^te: fd^reienb brüdten jie

\id) ju beibeu ©eiteii an ha§ S3rücfcngelänber : mmmeljr

fam ein Si'eiQcIaffcnev: er südte ben ©peer gegen ©broin:

JBanning fdEjIng it)m bie Söaffe au§ ber |)anb, ba^ fic

lücit über ba§ SBrüdengelänber in§ Söaffer flog.

„5(pronin§!" fcE)rie nun ©broin ben nädj[ten 9teiter

Quf xcid) geräumtem 9J?auItter an, „gieb bein ®elb. . . .

S)ann gefd^ieiit bir nid^tg! 2öo tft ber ©elbjac!!" Unb er

t)Db ba§ (Sc^lüert gegen fein 5lntli^. „D — a^ — (Sp

bormen! — i^cf) . . . id; fü()re ja fein ©elb mit," rief ber

Sllte, „griebe! griebe!" 50g aber jugleic^ einen langen

S)oId^ au§ bem ©ürtel.

„^ier ift ber ©ad!" rief Sßanning unb griff nod^ einem

fd^tneren Seberfd^Iand), ber mit einem ^Riemen quer über

ben Druden eines lebig geljenben (Sfel§ gebunben mar. @r

burdifc^nitt mit fc^arfem |)ieb ben ^Riemen unb ri§ —
nidjt Dl}ne Stnftrengnng unb ^eitöerlnft — bie fdjUiere Saft

auf ben ^aU feinet 9toffeS. „^d) l)ah' it)n! Burüd! "'Jlad)

^oufe!"

Slber mittlerlueile Ratten fic^ bie beiben germonifdjen

SBegfidjrer aufgerafft: beibe bvangen ju gu^ auf ©broin

ein, ber fid; if)rer mit SDiülje ertüe^rte.

„^att itjm ben @aut am 3ügel, SöiUfrieb. Sa§ iijn

nidjt bon ber ©teile." — „^ah' if)n fdjon." Unb ©broin

War feftgebannt auf ber Srüde, auf beren SJorbfeite nun

noc^ brei gemaffnete ©eleitSreiter eintrafen, bie öortuärtS

brängten. SSanning fam bem St^eunbe ju ^ilfe: mit ber

3üge((;anb äugteid) ben Seberfad auf ben ©attet üor fid^

brüdenb, rannte er hm Wann über ben .Raufen, ber ©broinS

^engft am Qanme f)ielt.

?Iber "oa bü^te im 9}ionbfc^ein tttoa^ über S5onning§

Vorgebeugtem Suaden: i§ War ber S)oId;, ben 2(proniu§

\n töblidiem ©tofe über bem Sl^nunggfofen ^Mte. „'ä^,

3)abn, Samtl. püctii'djc Üicrtc. 3iücitc i£cvie 'üti.ll ]y
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gieB ad^t!" fd^rie (S6roin. ^eboc^ S3anning fonnte ittc^t

tüaiinieljmen, tüaS it)n bon ^inten IicbroI)te: er fehlen ücr»

loren : — ha ftie^ ©broin bem Sllten baä ©(fituert in bie

^eljle: — IoutIo§ ftür^te ber qu§ bem ©attel.

„$IRorb! SKorb!" flagten feine ©flauen.

„D^ieber, hu Wövhexl" rief ber noc^ aufredet fte'^enbe

©ermane öorn unb fd;n)ang bie ©treita^t gegen ©broin.

Sßanning erfat)'^ unb fpattete il)m ©turmljaube unb ©tirn

mit einem faufenben ©d)lt)ertl)ieb. „^t^t aber rafrf), rafdj

boüon! 2Ba§ ftorrft bu üor bid^?" rief er (Sbroin ju, ber

ouf be§ toten ©reifet üerserrte^ 2tntli| nicberfat), haä im

bleirfien SJionblic^t öon ber (Srbe ouf gu it)m emporju^

brauen festen. „3urüd! 9tofcf)!"

Unb er gab bem ^^ferb ©broing mit ber flachen Minge

einen ©djiog auf ben ^interbug — tüeitauS griff ber

9?a|3|3e ; beiber fRoffe ^uffdjtäge bonnerten über bie S3rüde

§urücf, haih auf ber t)arten ©tra^e: f(^on ^atte fie ber

bid)te hiebet üerfdjiungen: bie ^Begleiter be§ fterbenben

Üiömery iüaren um i^n öoH bcfdjäfttgt.

„^(ut! üiaub! 9JZorb!" rief ©broin gegen ben fd)it)etgen=

ben ^immel l^inan. „£) bu S^ielljotbe! Seuer bift bu

erfauft!"

Swd ©tunben barauf fprengten, öon ©taub unb

©d}mu^ ber ©tra^e bie Stoffe unb bie 9J?änteI über unb

über bebedt, bie rafd^en ^Reiter auf ben SJiarftpIa^ üon

©aint=S)eni§.

S)ie beiben ©ftaüen^änbler unb if)re lebenbige 2Baare

bebedten nod) bidjt bie ©tufen ber Safiüfa ; aber ber ^^lat^

oben auf ber ©ftrabe f^art üor ber Stljüre, wo bie feine

föeftalt ber 21ngelfädjfin gefniet t)attc, mar leer.

(Sbroin fal)'§: „©ie tüirb brinneu — in ber ^ird^e —
beten!" fagte er, fid^ fetbft befdimic^tigenb: bcnn ba§ ^cri^
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breite if)m ju ftocfen. „^ier, igube," rief er, ouf bcii Seber»

fad beutenb, ben S3anning öor \id) auf bem ©attel trug.

„|)ier iia^ ©elb — mxt) mcljr all bu tjcrtaugt! 2Bo ift

bie SuttQfi^flU?" f,2öer luei^, ob fie ha^ nod) ift?" grinfte

ber jüngere. @6rotn t)atte nid^t öerftanben: er tüanbte

fic^ an ben Stlten. „2Bo . . . m ift ba§ Tläh<i)en?"

— „2öie fotl icf) föiffen? 2Bo tüirb fie fein? 2Bot)in fie

Ijot gebradjt i{)r ^err!" — „^fjr^err? ®u bift if)r ^err."

— „©etuefen. Oft fie boc^ üertauft!" „5Baä?" fc^rie

(Sbroin, „öerfauft. 5)u Sd^uft: — nod^ ift bie fed;fte

©tunbe nid^t öotl." „äRag fein. Stber ber ^reig, ben

t)at geboten ber anbre," fiel SJJarboc^ai ein, „ber lüar

öoH. §Qt er bod) geboten toufenb Soübi meJir aU \mv

üertaugten."

(Sbroin oerfagte bie Sprad^e: er ftarrte IautIo§ öor

firf) t)in. „Uub tüer — toer ift ber ^öufer?" fragte

Sßanniug, fein ^ferb bi(^t I)erantreibenb. „2öei^ idEi'g?

Sft mir gan5 gleid;." „^^er . . . luer . .
.?" ftammelte

(Sbroin leichenblaß. — „9iu, n)a§ foU'n föer'g nid;t fagen

bem jungen ^crrn, tüitt er'^ gar fo gern njiffen? SSiet-

Ieid)t üerfauft fie itjm ber anbre gurüd — tai f)cißt : nad^

ein paar SBodjen. 3ft gemefen ein ftol^er, ftattüd^er |)err.

Qu foftbarem fd)ttjaräem ©eloanb: ein ft^iüarjfeiben SOian=

teld^en. ^at er nur eine ^anb. Uub fein ©ädetmeifter

f}at i^n genannt: ^err Strd^ibiafon Seobegar."

jDa fcEirie (Sbroin laut auf unb ftürjte befinnung§(o3

üom ^ferb ouf ha^ ^flafter beä 9Jiartte§.

18'
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IX.

SSiele SSodien barauf — ber ©c^nee lag auf ben cnt<

blätterten Platanen ber Härten 511 ^ari§ — fa^ in einem

bunfel ber{)angenen !(einen ©djlafgemad^ be§ ^alatinm§

bort am Sßett eine§ Traufen eine forgfame, ongftoolte ^fle»

gerin: fie träufte it}m au§ einer fIodE)en ^^t)ia(e bunüe S^ropfen

auf bie brennenben Sippen.

„®an!, SQZntter, ®anf !" ^aud^te er, iljre §anb ftreid^elnb.

„®onf für all' beine (Sorge. S^^ jiDeitenmat jc!^ulb' id^

btr mein Seben." — „®ott bem §errn banift bu bie (^t-

ncfnng, mein ©broin. 2(d;, at§ id) öor SCRonotSfrift über

biefe ©d^tüelle trat — mit bem treuen iBanning ..." —

•

„2Bo ift er? 2öo . . .? ^c^ irntt i^m banfen!" — „9?er^

fdjiüunben! (3purto§ üerfc^lounben ift er, fobalb er mic^

an biefeS S3ett gebrad^t t)atte. (Sr fam mir fdjon unter=

tuegg fo feltfam öor — löie nidit red^t bei ©innen. @r

ftammette mlrre S33orte, — fdjalt fic^ einen orgen ©ünber,

fprac^ öon S3Iutfc^utb, 9?aub, 9fteue, »u^e ..." M,"
feufjte ber ^ran!e tief auf. 5lud^ er — aud^ feine (Seele

^ah' iä) . . .\ Unb umfonft, umfonft." Unb er barg \)a§

glüfienbe 5tntü^ in ben Riffen.

„2Ba§ if)n nur fo quälen mag?" badete bie SpfJutter.

„91ätfel§aft maren bie SBorte, bie er im Sieber rannte 3:ag

unb 3i?ad^t! — Sl'omm, mein ^inb, beruljige bid)." Unb

fie ftrid) it)m mit einem effiggetränften Sinnentm^ über

bie Ijei^e Stirn. „®u foHft bid^ nict)t aufregen burc^

bie eigenen ©ebanfen, riet ber gute Strjt. SlHe mag ein

^ube nur fo gütcüott fein! Sd;Iafen follft bu ober beten!"

„^a, iper ba§ fönnte! ^sm Sd^Iafen träum' iä) atleS

nod;mat. ^m 33eten f[ud;' idj ®ott unb mir unb . . . itjm."

„2)u follft beine ^cinbe feguen, nid;t iljnen ftudjen,
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lliiib. Sll§ xd) h'iä) bamnt§ im gicber tolicnb fnnb, —
|iirnfieticr, fagte ber olte ^Q'ijfli'i'i^ — <^o fd)ieu mnxQ

Hoffnung, ha'^ bu ..." — „D tpör' ic^ bod) ge[tor6eu!"

— „^px'id) mrf)t fo. ©Ott Ijat norf) @rDJ3c§ mit bir üor.

©onft f)ätte er bicE) nid^t roie hnxä) ein SBunber {)ergeftet(t.

Unb bu tüärft in beinen ©ünbcn boflingefaljren — oljne

Seichte, o^ne ..." — „Seid;te! ^a, äRutter, bu (jaft red^t.

58ei(i)ten! S)a§ lüirb mirf) erleid)tern, met)r !ül)ten, metjr

oI§ ber Äüi)Itranf be§ StrjteS. SSeid^ten! 2I6er nidjt ben

^rieftern! 2)ir, liebe 9Jiutter, bir will id; beidjten, bn§

fd^föere ©eftjiffeu ju entloften. S)u foUft atte^ lpi[feu unb

bann mid) . . . üerbommen, mid) üerlaffen!" „9Jlcin

luilber 93ub," fprodj jie, feine SBangen liebfofenb. „^a,

fpridj! ©djütte bid) qu§. 2Sie lueilanb ber Slnabe getljnn,

luann er mir auf meinem ©d^o§ feine fleinen Seiben unb

©c^meräen, feinen 3orn geftagt über S^erunred;tung burd;

bie ©enioreg, burd) Seobcgar."

„ßeobegar!" fdjrie ber St'ran!e unb fuljr in bie §ö^e.

„@r fei . . .! 5I6er nein, erft foH bie SJ^utter olteg

Ijoren. 5(d), bein S3ub ift nid)t mef)r ba§ tnilbe, i)ei^e,

aber braue ^erj, frei öon ©c^ulb. QcE) bin . . .! ^d)

!ann'§ x\id)t fagen, luaS id) getuorben bin. ^öre! ©anj

nalje bein ®efid)t, bcin Df)r on mein ß'üpffiffcn! ^c^ fann'g

nid)t laut fagen."

Unb bie alte S^ou fdiob fidj nun eng fjeran, er um=

fdjtang iljren ^aU mit beiben Rauben unb erääfjite iljr,— unter üictem ©toden unb ©euf^en — oljne fid; gn

fd^onen, alle S^orgänge jener 9^ad;t unb jeneg 9Jiorgen§.

233ot)I §udte bie fromme grau äuiueilen jufammen üor

©rouen, aber fie bejluang i^r (äntfeijen, bog Traufen gn

fdionen: aud) \md) bie (Sntrüftung in bem älZutter^erjen

gar balb bem 9J^itIeib. „9tun," fcEiIo^ er, fie freigebenb

unb erfd)öpft auf "oa^ Sager gurüdfinfenb, „nun Wei^t bu
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oHeg, 9JJutter. ^d^t fcfjüttte ben ©taub öon bcinen ©d)iit)en,

toerla^ ba§ tt)ot)It)erbiente ©rf)mer§en§Iager beä 9f{äuber§.

bcg Sßlutbefledteu ..." — „0 nein, mein ©oI)n! ^e^t

geljör' i(^ er[t rec^t an beine ©eite, je^t, \)a beine ©eete

me^r leibet aU bein arme§ @et)irn. Unablöjfig h)ill id^

für bid) beten. Unb ba^ bu bem ^riefter beic^teft, ba^u

bräng' id) biii) nic^t, fo tief mid^ bein Unglaube fc^merst:

feine Sogfpredjung ioürbe bid) jo nid)t tröften unb fie

lüürbe bem Ungläubigen gar nid)t tüerben. 5lud) \<i),

beine 2Jiutter, fpred)e bid^ nod) nid)t frei- nod) nid)t! ©rft

fonft bu, bo bid) ©Ott in feiner ®nabe genefen lie^, burd^

ein wadreg Seben jeigen, ba'^ bu fotdie ®nabe öerbienft:

bu fonft @ute§ tljun, @ro^e§ ücrrid)ten mit ben ®aben

beineg öon ®ott gefd^enften ©eifteg, ®ute^ unb (Sro^eg

toirten an biefem beinern SSoIf ber gronfen, jumal an ben

Strmen unb (ätenben, benen beine ©Itern unb bu felbft folang

angetjort Ijaben, bu foUft ein 2BoI)Itf)äter, ein (Srretter inerben

ber 33ebrüdten. SDann, bift bu hü§ getüorben, bonn iüirb

bid) ber ©egen üon 3:aufenben freif^rec^en öon ber ©c^ulb

jener rafi^en 3:^at. Unb aud) beine ajiutter. benn bie

befte S3u^e ift ba§ SSeffermad^en."

„®ie befte S3u^e ift ba§ S3effermadf)en!" rief ber ^ran!e

unb 3:^ränen ineit^er 3ftüf)rung treten in feine Singen.

„(Sin golbig SKort! ^ä) n)ia'g befolgen. Stber fiel)ft bu,

ajiutter, bein SBunfdj, id) möge bie Siebe jum SBeibe

fennen lernen, — ad), er ift mir nidjt jum ^eil, jum

Unfieit in (ärfüüung gegangen. Unb bod) ! 2)a§ id) fie

nur fet)en burfte, Ijat mein ganjejo Seben mit ©onnen*

glan5 erfüllt: öon biefer (grinnernng n)itt idj jel^ren bil

an§ @nbe. — SBo mag fie fein? Söal mag au§ i^r

getöorben fein? Seobcgar§ ®emat)ün! 5lber ob er ba§

lüoden iüirb ? Db ber ©etoaltttjätige nidjt . . . ? ©r ift

^riefter. B^öar barf er mit beg S3ifd;ofg, mit besl $apfte§
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IBerftattung bie (5^e fc^tieB^n ..." — „?!Jletn armer

©oljn! S)en 2:ro[t mu^ id) bir nehmen. (Sr !ann nid)!

bie @{)e fd^üe^en. @r ift ein[tlueilen SSifd^of getüorben,

SBifc^of bot! Stutun."

„(gr fteigt rafc^," feufäte Sbroin. „Unb td^ . .
."

„'änd) hu Bift geftiegen" — (e§ reijt i^n luieber ba§

SBettüc^e, ©Ott fei Sau!! backte bie 9JJiitter). „©d)ou ^er:

Sßanning er§äpe, ai§ er bid^, ben ©elDu^tlofen, in bieg

®emad) gefdjafft, fiabe er biefe Sf)orta borgefunben. ®er

^önig ijat bid^ — ber alte 2Ba{tf)arid^ ift ge[torBen —
511 feinem 9)JariffaIf ernannt. $ier, tie§." (gifrig griff

@6roin nod^ ber DtoHe. ,,^1), am 3:oge bor bem 9?auB,

bor ber Slutfc^ulb! Unb in biefem 3(mte ^ätte man mir

ha§ ®elb geiiet^en! ©raufame Unbernunft be§ 3iifnö§!

?tber ber 9}?ariffalf f)at ben §eer6efef)t über bie ganje

^Reiterei ht§ ^alafte§. ®a§ ift 9JJad)t, SBaffengetbalt:

— bal ift ber 2Beg ju ^öd^ften |)elbene^ren. SÖJutter,

9)iutter! S)ie erfte grenbe ibieber! Unb bu, hn l^oft fie

berÜinbet. (Sie t{)ut mir molit, id^ fii'^fS. ®ie befte

^Irjenei! ^omm, bitte — I)ilf mir — langfam an§ bem

S3ett. 3d) tüitt, id; mu^ auffteljen, — ber 93iariffalt mn^

äu g^ofi!"

X.

^n ber gleichen ©tnnbe fdf)ritt in ha§ ©d^reiBgemad^

be§ 53ifdt)of§ bon 5(utun beffen S3rnber ©airin, ber ®raf

bon 3:our§.

©taunenb blieb ber (Sintretenbe am (Singang ftetjen,

fid) in bem weiten JRaum umfet)enb: „S^Jun, :^oc^ef)rn)ür=

biger |)err SSruber," begann er, „meinen ©lüdnjunfd)!
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&{nä 5U attent, tüa§ bu in bicfen 9J?onaten unserer

3:rennitng gefrfjafft, erreicE)t, üotlenbet ^aft. %nd) 511 biefen

SSeränbeningeu ^ier im S3ifcfjof§6au! ^ö) fenne if)n ja

öon früher. 2(6er tüetd^e ^rac^t, tueld^er ©c^mud, tüetc^er

GJej'cfjmad, inetc^' ^unftüerftöribniS ! ^rf) fal/g mit ©taiinen,

©diritt für Schritt, Don beii $:^orfTü9eIn, öon bem Sltrium

an U§ tjicvfier in beiu ®e^eimgema(^ : — ha^ i[t bie

^roiie bey ©an^en. $Römifcf;e 3ftelief§ — griec^ifdje SSafen!

— SBa§ fc()' idj? (Sine nadte SpfJarmorgöttin! (Si, ei,

§err 53ifdjof!"

Sangfam erf)o6 jid) Seobegar öon ben ^ur|3urfarbenen

Riffen be§ ^füf)I§, auf bem licgenb er gelefen ^ntte: er

(ie§ eine Ur!unbe in ha§ foftbare Söronselieden gleiten,

bn§ neben bem ^opfenbe ftanb unb 3aI)Ireic^e Pergamente

entf)tett; fein bunfelroteS ^ou§geiüonb au§ feinfter frieft=

fd)er SöoHe war an ^al»öffnung, 3(rmeln unb @aum reid),

aber gefdjmadöoll, nidjt überlaben, mit ®oIb geftidt.

©länjenbe rijmifc^e ^omeen tjielten, in golbene (Spangen

gefaf3t, bie lüei^en ©anbaten über bem feinen ^'nöd;el

jufammen. ®er S3ifdjof§ring am öierten Ringer feiner

§anb trug einen bärtigen ^o|3f, ben er für ©anft ^etru§

ausgab, aber er lüufste, e§ tüar ein ^ofeibon.

^((le feine ^Regungen unb ba§ ©)3ie{ feiner 9Jiienen

hjaren noi^ öiet met)r al§ früher bered^net, bemeffen, fal=

bung»üoII. Sangfam unb lüürbereic^ wav benn auc^ bie

leife SSetuegung, mit ber er bem S3ruber bie §anb f)in=

^ielt, — nidjt gar tueit fie cntgegenredenb; „Söilüommen,"

fprad) er, ben jiertic^ gefdjuittenen, fdimalüppigen SJZunb

faum gu einem S'Iüftern öffnenb, „im Spanien be^^errn!"

©airin ftu^te: bann ladete er: „3^a I)öre, alter (^enof]

im ®ienfte Don 53acdju§ unb 85cnu§: je^t, — ^ier, —
mit bem Sruber allein, — braudjft bu nidjt fo fcierlidj . .

.

^'üiuübie ju fpielen." „^\t nid^t ^omöbie gefpielt," ent=
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geguete Seobegar, immer glcic^ fniift unb gteic^ üer^altcn.

„(S§ borf nic^t ^omöbie fein, e§ mu^ ^lüeite ^atm
merben. ©ben bc§t)aI6," unb nun lädjette er mit über-

legener Ironie, „mu^ xd) jtet§ in ber Übung bleiben."

„dlmx, nieinettuegcn. Wxv tüär'^ ju langlueilig. Stber

mir fann'^ rec^t fein, xä) mu^ e§ ja nid^t mitmorf;en. ^d^

eile ^ier^er an§ meiner ®raffcf)aft, bir gu banfen: benn

bu bod^ gelüif? f)aft bei bem ^önig burdjgefe^t, baf3 mir

— tro^ meiner jungen ^aljre !
— ba§ eljrluürbige 9(mt

be§ ©eniffat! am §of üerlief)en tmirbe? 9^ic^t?" — „(£§

mag moljl fein!" — „®ann ®an! bir, 33rubcr." — „St'eine

Urfad;. .giob'g nidjt um beinettiiillen getljau. 5(ber bitte,

fe^e bidj — idj mu^ bir barüber — unb Don nod^ anbe=

rem! — üieleS fagen. jDu bift erfdjöpft bon ber 9ieife.

93et)or mir jur 3:afel fdjreiten — id) 'i)ah^ täglich gegen

f)unbert ©äfte — eine (Srfrifd^ung."

@r trat on bie SBanb, üon bunfelrotem rätifd^em

SRormor getäfelt: ha mar unter einem neuen filbernen

^reu§ ein aüer gotbener Slbler angebradjt, ber nod^ ben

SDonnerfeit be§ ^tn§ in ben Sängen trug: er brüdte tcife

auf ben t)eibnifdE)en S3ü^ftraI)I: — brausen erftang ein

filberl)cller Zon: jmei 9tfo(uten glitten geräufd^(o§ burd^

eine unfidjtbar in bie SZebenloanb eingefügte Pforte unb

neigten in ftummer Fenint bie glattgefd^ornen ^äupter.

^aum öcrnefjmbar, fo (eife, befatjt ber Sifd;of: „®en
SBein au§ ben römifc^en SSignen ©on!t ^ouü. Unb bie

forintf)ifd^en 93edjer. Unb ^^firfidie au§ bem SBarm^au^

be§ Moftergartenä."

©0 geräufd)Io§ mie fie gefommen, üerfd^manben bie

^luflüärter; mit unbegreifücEier ©c^nelligfeit brod^ten fie

ha^ S3efol)tene, fe|3ten e§ auf h^in 9Junbtifd; öon grünem

?JJatad)it unb glitten Ijintoeg mie fd^mar^e ©djatten. ®er
SBirt minfte bem ßiaft, fid) ju fe^en; ber befam fo bie



282

STRarinorftatuc boH ju fd^auen. „©in ent^üdenbeg 2Betb'

§öre, 53ruber! Qm (Sntf)ottung öerurteilt fein unb immer

biefeS ©efc^ö^f öorfic^ ^aben ...." — „®ie? S)ie ift

ja üon ©tein. — Übrigen^ geloben tüir nur (Sljelofigfeit."

— „2ÖD Ijo^t bubieStatue^er?" — „3ru§ 51rleg. ©ort

l^otte fie ein bummer S3ifci^Df — e§ giebt auc^ fotcf)e! —
jerfdjlagen tüollen, !§atte aud^ fc^on ongefangen — bn

fietjft, bie 5Irme feljten. ^uföttig fam mein ®apellanu§

ba^u, öer'f)ütete bie S3oItenbung ber Barbarei unb erbot

\id), ,ha§ Ijeibnifdje @d)eufal' bem frommen @otte§maun

ou§ ben 3(ugen gn fdinffen: — ber gab fie mit greuben:

— ofjne ©ntgett! S)er Sfel! ©er öerftlimmelte 9?umpf

ift noc^ mef)r wert aU alle ^irc^en öon 3lrleä famt if)ren

toten ^Reliquien unb lebenben ^rieftern. (Sc^au, toa§

meine (grljoiung ift jlDifi^en bem 9J?effeIefen unb ben öielen

3fle(^t§f)ünbetn be§ 33i§tumä": unb er öffnete ben ©edel

eine§ ^radjtüoUen antifen @or!op^ag§, griff hinein unb

^ob einen au§ lüei^em 9}Jarmor gemeifjeltcn nodten

grauenarm f)ert)or: „^ä) mu^ bod^ bem fdjönen 2Beib bie

S(rme wieber geben, ©efto uneigennü^iger oon mir, bo

fie mid) nie in biefe ?trme fd)Iie§en mirb. D"^eim ©ebo,

bem id) \a aW meine 23Ubung mie in SBiffenfd^aft, fo

in ^unft unb ^unftgemer! üerbanle, ^ot ben Iin!en gu er*

gänjen übernommen. Söotlen fef)en," Iäd)elte er, „nier'§

noturgetreuer madien wirb, greilic^, ber Dljm f;at längere

@rfot)rungen ..."
„5tber ber 9^effe frifc^ere," Iod)te ®airin. „(£i, wie

!i3ftlidj mnnben biefe ^^firfid^e." — „^a\ ^erfien t)at ber

^err gefegnet, obwot}! e^ nic^t an if)n glaubt, ^m from=

men (SaÜien gebeiljen fie nid^t fo gut. 2Bie ungered^t öon

ben ^eiligen!" „2öa§ ift ober ha^?" forfd^te ber ®eni«

ffalf neugierig, „©ine 3Irt Srettfpiel? SUIein mit gar

Oerfdjiebeneu ©eftatten befet^t. 9iie I)ob' id; ba§ gefeljen."
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— „®taub'§ tüo^n Sft "D<^ i»i 5I6enblQnbe ntcf)t be»

fannt. 2)er Of)in lernte e§ tief in '^fien üon einem in«

bifd^en Süi'ften unb Brachte mir bie elfenbeinernen frfjfDarjcn

unb n^eißen 9}^ännlein mit . . .
." — „5Iber ba finb aiiö)

älpei 2BeibIein." — „5^ie Königinnen! ^uf bie fommt ha^

meifte an. ®er Dljm teerte mid) ha^ «Spiet: ta^ !önig=

Iidf)e ober ha^ mit ben Königen t)ei^t e§ : — '§ ift fein,

aber fcfimer. — ^thoä) nun ju beinem neuen ?(mt.

9!}?orgen fcE)on gel)ft bu mir noc^ ^ari§ an ben §of."

„^morgen fc|on! Qc^ moHte ...." — „S)u lüiUft,

tUQ§ id) tt)iU — für un§ beibe luoHen mu^. S^ernimm!

3iüar Ijab' id) aud) na<i) bem frütjen $'ob ber Königin

9Janted)iIb, meiner mütterlid)en ©önnerin . . .
." — „9^a

tjöre! ^a fo: . . . bu borfft nidjt au^ ber Übung fatlen!"

— „33i§ toor lurjem ben jungen König Sljloboüed; oötlig

befjerrfd^t: — iä) foltte \a für feine ©eele mie für fein

9ieid) forgen: fo fjotte fie mir if)n, ft)ie ein ^eilig ^er-

mäd)tni§ em)3fet)Ienb, tjinterlaffen." „S^rem 33ut)Ien ben

@oJ)n!" ladete ©airin. „^d) i)üht benn auc^ für beibe^

geforgt," Iäd)elte Seobegar, unb bie§mal mor \>a§ fonft

fo feine Säd)eln fe^r ct^nifd^. „©eine KönigSmad^t l)ah''

id) nad^ Kräften eingefd)rän!t burd) atterlei guQeftönbniffe

an bie f)eilige Kirche unb on ben SBeltabel . . .
." „©ef)r

üernünftig
!

" unterbrad^ ber 58ruber nad^ einem tiefen

$:runf. „^öre bu, bein SBein ift ftorÜ" — „33af), id)

bin boc| ftärter. — ®enn f)ier brofjte eine @efaf)r, bie id^

gerabe nod^ ju redE)ter Seit entb-cdte, fic abmenben ju

fönnen. ®en!e bir nur, biefer heißblütige (Sbroin . . .
."

— „SSerfd^Iing' i{)n bie ^ölle!

"

„^a, üieHeid^t muß fie ba§ einmal gonj gefdEiminb!

. . . ^at ben rid)tigen ©ebonfcn gefaßt, ba§ ,^eil be§

gran!enftaat§' — "Oa^ ift nämlic^ fein ^öd)fte§ 3^et. . .

—

"

— „®er 3:l}or! 2Ba§ f)at er baüon?" — „5?erlangt
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bie ©tärfung be§ ^öntgtiimg. Unb jtuar ju lüeffen 3Sor«

teil? S^^ Steffen ber fleinen freien." — „^iotürlid)!

®er SIcfererfoI;u! S)er ^ned)t!" — „Unb tüoljer bie mttd
neljinen, firone unb S3auern §u !rä[tigen?" „$Jiuu?" rief

©oirin unb f)ie(t üor (Staunen ben ^[trjirf) bor bem offenen

9J?nnb. „®er Ü'\xä]^ unb bem Slbet 9iei(i)tum unb 9ied)te

fc^märern!" — „®er ^erl ift ja toU!" — „D nein, ©r

ift feljr f(ug. Unb f)at ganj recljt."

„2öie? SSag? §in mu^ er tuerben! ^ä) ftec^' it)n

über ben Raufen!" „^a, ja! 5I6er erft fpäter. (Srft muf3

er — ic^ !ann'§ ja nic|t/' ftöl)nte er bitter, an feine

rechte ©djulter langenb, „ic^ elcnber Krüppel — erft mu^

(5r nur 5tuftrafien erobern: ®r fonn'^, er ift ber 9J?onn

tü^n: — nud) jenen üugen ^rnulfingen nieiftert er, fo

mein' i6). SDann ober fättt er rofd; ..." „OIj," ladjte

ber 53rnber, „unb bann Ijerrfdjt ber 53ifd)Df öon 2lutun

über ade brei 9teid)e." — „9hdjt unmittelbar — ber

S3ifd)of fann ja nid)t SJJajorbonuiS lüerben! äRajorbomu§

über ba§ ganje 3fteid) inirft bu, S3rnber ®airin." „Sil)

fo!" rief ber unb ri| bie Singen onf. „^d) befrage bid;

bann in allen 2)ingen." „SDa§ luirb öielleidit nid^t

fd)aben," lächelten bie fd)malen Sippen. „5(ber foiüeit

finb iüir nodj lange nidjt. SSor attem mu^t hn bie ©unft

bc^ Sl'önig» getninnen. 2)e§ljalb fort mit bir an§ bem

fernen 3:onr§ unb an htn ^of! 2!cnn — leiber! — 3)er

biebre ^raejectuS I^at 3)fad)t über iljn geluonnen, l)at

©broin aU 93Jarif!aIf burd)gefe|jt: — beftürjt finbe id;

meinen ©infhi^ bort feit einiger Bt^it fdjlüinben. 2)er

^önig ä^c^t fid^ öon mir jurüd . . .
." „2)aä luöre!"

rief @airin erfd;rod'en, „ba§ barf nic^t fein." — „9?ein.

Unb be§t)alb mn^ etiüag gcfd)et)en. (£tiua§ gan^ 9ccue§

nnb (Sntfdjcibenbe». ^Wax I)atte id) mir ben jungen ?Jiann

gefügig, 5ngetf)an gemadjt burd) haä ftörtfte !i3iubcmittcl,
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ba§ Süngttnge feffclt." — „mm?" — „(Si, baä öerftct)t

firf) bodfi: burd^ bie SBeiber. @r tüar h)ie eine Jungfrau,

ba icE) i^n öon feiner in ©ott ru^cnben äJJutter geerbt

tjatk. 9Jun, ba§ fonnte boc^ nirfjt fo bleiben. (Sin DJJann,

ein ^cvrfdjer mn^ bie Seit fennen. S^ ber Söelt geijören

nun aber Qud^ bie Sr^eiber " — „^ä) berftelje." —
„Unb ba§ tt)at lange gut. 5lber nun öerfagt'g. jS)a§

$BürfcE)Ieiu — ein erfjter SQJerotrting! — ift uueviättürf): —
er ipirb'» nid^t lange treiben, fäl)rt er in folcfiem Unma^

fort, ©iiib fte borf), biefe ^önigSfnaben, Jitie bie @intag§*

fliegen: öon il'naben gejeugt, aU ^noben fd^on ©atten, —
fdjon üorljcr Später! — fied^en fie aud^ fdjon aU Knaben

baf)in, faum ba§ öotle ^ü]igliug§atter erreidjen fie. @ef}t

't)a§' fo fort, berfiedjt al^balb nnb toertuelft unb flirbt rafc^

bat)in 'Oaä gan^e ^au§ be§ mortftrol^enben (5f)tobotiec^.

9^un, un§ !onn'§ nur iuiftfommen fein: über foldje

(Sd)iüäd)Iinge — unb für fie! — I)crrfd;en S3ifd)of unb

3D^aiorbomu§. 5lber feit einiger Qtxt folgt mir mein

fönigtid^er @cE)üter nid)t met)r rec^t : er ift überbrüffig aW
ber 2ßeiber, bie er in feinen S3iUoe über fein gan^CiS 9ieid^

öerteitt lf)at. (£r miß )x>a§ anbre§. ©o inerb' id) i£)n

benn t)ermä{)Ien." — „®u, ift ba§ nidfit gefäljrlid^? ©eine

®emat)Iin ..." — „äRu^ mir burd^au§ ergeben fein: —
mie biefe meine ^anb. ©ie mu§ mir bie feljlenbe 9?ed)te

erfe^en." — „Unb wirb er it)rer md)t ouc^ balb über*

brüffig werben?" — „©ief), fiel), S3rüberlein. ^oft ju*

genommen an ^lugljeit! SSot)! burd^ ©rfa^rung? S)u

Ijätteft red)t, luenn nid^t . . . ." (Sr griff tüieber in ben

©arfoptjag, bann aber t)ielt er inne.

„9lun, bu ftodft?"

„2öof)I, bu magft ei tt)iffen. ©ein eigener SSorteil üer*

bürgt bein ©d^lneigen: fonft obe SJZojorbomat, Latrine!

^öre benn: id^ l)ahe itjm eine ^ijnigin auägefud^t, bie ifi
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fo jauBer», elfen=, engelfd^ön, ha'ji fein Wlann jemals i^rcr

mübe tüerben fann." — „®a§ tpöre ein 2öunber." — „3a,

fie ift aber aud^ ein SBunber. <Bd)an f)er!"

Unb er f)DÜe nun au§ bem ©arfo^^ag eine obale

platte bon feinftem SinbenJiotj, auf bie ein $0iäbc^enant'

li^ gemott tüar unb t)ielt e§ it)m überrajc^enb bor bie

klugen.

S)er fprang auf: „®ott be§ |)itnmel§! Sebt bie§ (5}e=

fc^öpf?" — „(S§ lebt!" — „^ann man fte erringen?

Sc^ muB fie f)aben!" — „®u? — 91ein!" — „®oc^,

bod)! ^ä) mia! 2öer ift i^r 35ater, if)r aJJunttüaU?" —
„@ie Vt tüeber SSater nocf) SKuntmalt." — „2ßie fo?"— „©ie ift eine Unfreie." — M\ 2öer ift i{)r §err?"
— „®er bie§ gemalt l^at." — „Unb wer, tüer ift ba§?"
— „Scf)." — „®u, «ruber? ®u, @Uicf§menfc^ ! 5tber

hn bift ja S3ifcf)of! — ®ieb fie mir unb nimm all' mein

@ut." „2)og tüäre fc^tecfit bejafilt für mic^," löd)elte

Seobegar, „unb ein f^Iec^ter $:aufd^ für fie." — „^d)

at)ne!" — „Biemlic^ f^ät." — „@ie foll . .
.?"

„©ie foll ^önig ®i)Iobot)ed^§ Königin werben unb i^n

— für m\6)\ — be^errfd^en. S)enn fie ift ebenfo !tug,

tüie fromm, mie f(f)ön. Unb ba§ tüitt öiel fagen, nid^t?"

— „dagegen ift \a beine S3enu§ ni(^t§! 2öie !amft bu

ju biefer ßJöttin?" — „^c^ faufte fie." — „2öo?" —
„5tuf offenem TlaxU ju ©oint=2)eni§: eine fdjulbberfned^tete

^ngetfädEifin. SüU iä) fie fnieen faf) bor ber ^ir(i)tt)üre,

meinte ic^, ein (Sngel @otte§, ein ©erap^ fei mir ©ünber

erfcEiienen. S3alb fameu mir minber fromme ©ebanfen.

$5d^ erftanb fie . . . fet)r, fe^r teuer." — „®Iei(^bie(. ^u
©tücflic^er!" 2)er »ifc^of fc^ütteüe baä finge §aupt.

„Dlicfit alfo, mie bu mä^nft. ©(^on tüollte id^ bie ^anb

au§ftrecfen nai^ bcr fü^en grud^t ..." — „9tid)t§ t)ätte

mid) obge^alten!" „^a, bic^!" meinte bcr Sßruber äiem«
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tief) üerä(f)tlirfj, „ober midj buvdijucfte red^tjeUig ber ®e=

büiiJe: hüä ift bie {^ejudjte ! SDag ift bie rid;tige Ä'önigin

üoit 9teu[ter uiib 53urgunb. ?5ül;r' i(^ fie — nid)t aB
inchie iöuf)Ie! — füljr' id) bie[e S^^Qf^fiit ^stti j^tüad;en

iBnig 511, fo ift er in meinen .^änben für immerbar." —
„Unb fo f)aft hn fie ...?" — „S3om 9Jkrftpia^ loeg, un<

gefüi3t unb unberüljrt, — id) glaub' auc^, ... fie ift mo|=

log fromm unb übertrieben !eufd^, ... fie t)ätte fid) in bie

©eine geftür^t nad^ ber erftcn Umarmung ! in ba§ 9Zonnen=

tlofter ber ^eiligen ©enoüeoo gu ^ari§ gebradjt. SDort

malte iä) in ©egeniuart ber Stbtiffin i^r 33ilb. S)a§ foU

ber Äönig feljen. SDann ..." — „®ann ift er it)r ©igen."

— „Unb mein ©igen." „93ruber," rief ©airin auf-

fpringenb, „bu bift ein SJfeifter! (5in ^luberer! Sitte

93Jcnfdjcn übermeifterft hu. ©ag', \vü§ ift ba§ le^te ®e=

IjcimuiS beiner 2tttüberlegent)eit?"

„^ann bir'§ mof)t üertrauen," fc^mungelte ber S3if^of,

„beim bu fannft e^ mir nic^t nad^madjen. SÖiein @et)eimni§

ift: — bie atteräu^erfte 9Jienfdjent)erad)tung." — „Seo-

bcgar!" — „Qaioo^I! Qd) i)aU nidjt umfonft ^eid)te

geljört üon SOMunern unb äöeibern fo oiele ^atjre lang. ®a
lernt mon fie — beibe! — fennen unb — beibe! —
ücrac^ten. Glenbe ©clbftfud)t ift atter |)er5en ^ern. gaffe

fie an if)rer £ieblingäfd)tüä(^e: — (gitelfeit, ©olbgier,

SBottuft — ^errfd)fuc^t — unb bu beljerrfc^eft fie fo fidier

toie ben £äfer, ben bu am gaben fc^ioirren lä^t. Stber

5U biefer S3erad^tung mu^ ein anbereä tommen." — „9^un?"
— „2)ie äu^erfte ©elbftfu(^t. Sttte folgen biefem ^rieb:

fo tt)u' aud) bu: aber nid^t im fleinen: — im großen.

JJein Wiüd barfft bu fc^euen für beinen 3med: fein gutes

unb tein — anbereS." — „Unb haS, ÖJelüiffen?"

JWxn'ä fc^tpeigt, feit ®ott juIieB, ha^ id) ein Krüppel

luarb," fprac^ Seobegar ingrimmig mit jornfunfeinben
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2tugen. „9^un foH ®ott bie t^oUjen tragen, ©r ift ber

Xi)äkx jiteiiier 3:l}aten." „®ag ift ©otteSlnftenmg," rief

(Sairin erfdfirodeu auff^riiigenb. „Unb bie ^öHe?" Syjun

erf)ob fid) au(^ Scobegor langfam öom (Stut)Ie: „S)ie

^liJHe?" Qe^t naJjm bn§ ftcd^enbe 5luge ben frf)ärfflen

§tu§bru(i an: er ^re^te bie fdjinalen £i)3pen entfd^toffen

äufamnien unb furchte bie ©tirn, bo^ e^ fi^merjte. „S)ie

^ölle? ^a, (Sbroin glaubt nicfjt baran: er glaubt, mit

bem S:ob ift alteä auä." — „5lber bu? ®er ^riefter?

3)er 83iftf)of. Su . . -" — „^d) glaube an bie ^ijtte,

leiber! SIber id) glaube — nein, id^ tuei^, id^ tüiU'ä

glauben!" — rief er mit leifein (Srfd)auern — „man tann

bie .IpöUenftrafen ablöfen burc^ ÖJefd^ente an bie .^eiligen.

S)ag — biefer ©taube — ift ber ^nfer, an ben id; ba§

(gd^iff meinet SebenS gefeftigt l^aU. SBet)e mir, U)enn er

mir abriffe , . . Qi^ mü^te üerjJüeifeln." @r bebte leife,

er erbleichte. Sann nad) geraumer 2öeile, fut)r er fort:

„9iun aber fomm — bie ©äfte Ijarreu — jur 3:afet!"

XI.

StISbotb ging burd) bie 9ieic^e 9?eufter unb ^^urgnub

bie erfreuenbe ^'unbe, ß'ijnig ßl^Ioboücdj merbe fidj mit

einer überaus fd)önen unb faft nod) mel^r frommen Sung^

frau öermöl)teu, bie bi§t)er in einem ^lofter ju ^ari§ aU
Saienfdjmefter gelebt Ijabe.

(ärfreuenb iuar bie 9Jod)rid)t, ftieil man t)offte, eine

fdjöne ©attin loerbe ben tiefgefunfenen, fd;on aU ^nabe

arg tierbcrbten 3iiii9ti"9 ^o\i jenen SluSfdimeifungen ah-

tjatten, bie bereits in mandjeS ^au§ feinet 9teid)e§ ©djuiac^

unb Uuljeil gebradjt l)atten.
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^er 5^ag ber SSermä()tung war gefommett.

SIm friUjen SJJorgen fd^on begab fidj ber 33if(^Df öon

Slutun mit grDf3em befolge in baä einfom in einer SSor»

ftobt auf bem ünfen ©eine-Ufer belegene Softer.

(5r [taunte, bie foftbaren S?önig§gen3anbe, bie ber 58räu*

tigam unb er jc(b[t ber SBraut für ben 3"9 ^"^<^ ^^^

©trogen, für bie S;rauung unb bo^ barauffolgenbe §0(^5eit=

ma\)l aU ®efcf)enf gefanbt l^atte, fämtücf) in bem SSorfont

jufammengcpadt ju ftnben. „3tber!" fnf)r er bie greife

Stbtifftn an, bie i^n c(}rbienig an ber Pforte begrübt t)atte.

„SBa§ ift ba§? Sft bie ll'önigin nod^ nic^t angefleibet für

ha§ S-eft. (S§ ift tjofie Beit!" „^Drf)e^rn}ürbiger §err

S3ifc[}of," eriüiberte bie fromme %xaü, „bie Jungfrau Wti'-

gert fic^, biefe ^runfgemonbe angutegen. @ie ^at befo^ten,

fie alle ^ufammen ju ©unften ber 5(rmen, gum So§!auf

öon Unfreien, üon @d)nlbgefangenen, gu t)ertt)enben."

„Uiifinn!" rief Seobegar ftirnrunjelnb. „S*^ tüitl if)r . . .!

?5ü^re inicE) fofort ju i^r."

(Sr fanb fie in if)rer fifimaten QtVit in brünftigem

(Sebet auf ben ^nieen üor bem SBanbmofaif, bo§ in un«

gefügen 3^9^" ba§ bornenbefrönte, blutüberftrömte 5(ntli^

ßfirifti barftetite; fie trug "oa^ ©etuanb ber „9?eügiofen"

:

ein )rteif3e§ Unterfleib, einen grauen ©d^teier, einen frfjWarjen

ajJantel, mit bem fie bei bem Eintritt f)ier it)re bürftigen

Sumpen öertaufcf)t ^atte.

(Sie erI}ob fid^ nun, fie ttjonbte fid^ if)m ju: — 3:i^ränen

glitten über i^re bleid^en SBangen.

„?l^, ift \)a§ Söcib fdt)ön!" fprac^ er ju fic^. „Unb

biefem oertierten ^önig, nod^ f)alb ^nabe unb fd^on &m§,
fie in bie Hrme geben, — e§ ift, fürd^t' id^, meine atler«,

allerfdf)tt)erfte ©ünbe. SSaf), auc^ fie, aucE) bie§ ©efc^öpf

ift nur ein SKittel jum fieitigen S'<^td. — 2Ba§ fotl ha§,

^inb?" begann er nun, I)alb milbbäterüd^, ^atb bertnetfenb.

t)at)n, SdmtU poctif*e 2ßetfe. 3«cite Sttie Sb. II. 19
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„®u Dcrfc^ntütjcft bie ©oljen beineö fonigüd^en §errn?

$8on meinen bejdjeibenen jn fdfUüeigen
!

" — „^d) ban!c

it)m nnb bir. 2)D(^ einer SOf^ngb be§ f)i3d)ften |)errn, bie

xd) fein unb Bleiben tüill mein Seben lang, §iemt [ofc^e

^offart nidit. 9Zie, bil id^ fterbe, trog' xo) anbereg @e*

tünnb aU biefe§. ^cfj ¥^'^ gelobt." „®ag ge{)t nic^t,"

jürnte Seobcgar. „SSon bem ©elübbe entbinb' id^ bi(^."

„2öer entbtnbet bie ©eele, bie nid)t entbunben fein lt)iU?"

Unb fo entfd)toffen jn^en nun bie fanften blauen Slugen

auf i^n, bofe er ftu^te. „@oßte biefe§ fd)tt)adjc "tRoijx

mir tüiberftef)eu lüollen?" bad)te er. „®a§ ipnre . . .!

Übrigen^ . . . e§ tüirb ftarf tt)ir!en: ouf ben üTiJnig, auf

alle. Sie tritt gteic^ in ben ©tan^ einer ^eiligen: —
biefer ©tanj ft)irb aud^ ouf mid) fallen. ©o fei e§

benn!" f^jroc^ er. — „5tber nun, mein ^inb, bolb meine

Königin, tt)icber()oIe xd) bir: bergig nie, voa§ alle§ bu

mir 5U bonfen Ijoft." „^d) tüerb' e§ nie öergeffen!" fprai^

fte feierlich, griff nodj feiner ^onb unb fü^te fie. „®o§

borfft bu nie mcljr tfjun," rief er, bie ^anb äurüdjudenb.

„SBorum nic^t?"

„5öeil . . . lüeti bu nun balb meine (?5ebieterin! —
®u warft meine Seibeigene, id) Ijobe bic| befd)ü^t, Seib unb

@eele, öor @ntlt»eil)ung ..." „^a§ nun jtoor ntdjt,"

entgegnete fie rul)ig. „9Bie fo? ®u irei^t nidjt, tüo§ bir

brof)te, tüaS ein onberer Jil'önfer ot§ id) ..." „^d) mci^

otteg. Söeöor tüir ouSeinonbergeriffen njurben, t)at mein

JBoter m'xd) unb ©unt^ilb, bie (Sd;lüefter, gelüornt bor . . .

©elüott. Unb id) öerfprad^ il)m, — unb noc^ l)ciliger mir

fetbft! — ju fterben, et)' xd) ©etüolt erfüljrc. ©iel) ^er,"

unb au§ bem bid)ten ®eiüoge iljreg )}rad}tüolIen lücijen^

btonben ^aore§, bo§ im 5Jioden in einen mächtigen

knoten gefd^ürjt mar, 50g fie eine flcine, aber feljr fc^orfe

Minge.
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„SBelc^e @ntfd)Ioffen^eit in biefem ^iiib, ha§ mir betett

unb iDcineii 511 fönnen fc|ien!" bad;te er.

„5I6er ic^ tuerbe bir banfen, jolange lä) atme, ba^

beine ®üte mir bie ©üiibe bc§ ©elbftmorbä erfpart unb

bieje ^eiligen 9?äume mir erfcfitoffen t)at, in beneii \<i) alle

meine Sage ju öerbringen geijofft t)atte. ^ä) hat bie

Stbtiffin, mir ha§ S'fonnengelübbe abjunefimen. ^Oer bu

Ijabeft ha^ ftreng öerboten, fagte fie. SBarum?" — „^u§

guten ©rünben. ^ebod) bu, — fo abgeiüanbt ber 2BeÜ,

\o ganj ber frommen ©injamf'eit ergeben, — erttäre mir,

luie e§ !am, bafj bu, tuäljrenb bu brei Sage taug, narfjbem

ber S^önig, öon mir gefüljrt, bid) t)ier aufgefudjt unb bid),

fofort ent5Üdt, jur (Sattin erforen i)atte, bid) I^ortnädig

weigerteft, allen meinen 9)?af)nungen unb 5Scfct)ten tro^teft,

— |3ti)^ü(^ am Oierten Sage freituitlig jelbft ju mir fanbte[t

unb mir fagen Iie^e[t, ja, bu lüifligeft ein. SBie fam \ia§?"

Söie eine $ßer!(äruug 30g e§ nun über ha§ ebte, bleii^e

Slntli^, aU fie begann: „2Bie ba^ !am? SBot)tan, id; n^ill

bir'^ fagen: bu, mein 2Bof)It{)äter, foUft e§ erfat)ren, ma§ id)

feiner ©eele, nid)t einmal ben lieben ©Itern ba^eim im

teuren ^orfff)ire öertraut. S)ie t)eiüge Jungfrau Ujürbigt

mic^ 5UiüeiIen, mir im Sraume gu erfd^einen unb mir

(SJebote ju erteilen." „93etrügerin ober 9?ärrin?" S)iefe

grage burd)jurfte ben feelenfunbigen ^eid)tiger, iüie er t)er=

blufft fie anftarrte. 5tber fofort, im 2(nblid bicfer, frommfte

$i>eräücfung ftra^Ienben, gen .^immet aufgefdjiagenen 5(ugen,

fagte er ju fic^ felbft: „5Jein, f)ier ift feine Süge, ha§ ift

S!BaI}n! — Unb tuo unb Wann unb tuie ift itaS guerft ge=

fdjetjen?" — „Söaljeim, in bem lieben ®et)öft an ber fd)il*

figen Dufe. ^d) iuar gerabe fedjje^n SBinter alt geioorben.

®a lüarb ber 3^ad)barfoI)n um mid), (Sabbert, ein toadrer,

ftattUdjer SlRonn, ber SSicgerefa in ber @t)ire. S)er SSater,

(jodjcrfrcut, luilügte ein; bod) in feiner &ük fragte er
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m'id) erft: id^ fagte n\d)t nein. ®enn id) tuar mit ©abbert

aufgeiuacf)[cn, mit bem guten: er iüar mir tüie ein ©ruber.

Sitten iüar berebet, nad^ brei S^Jäditen fottte ber SSrautlauf

getjalten, bann üom ^riefter ber ©egen über un§ ge«

fprod^en lüerbcn. ®a, am üierten 9lbenb juuor, motlte er

mi(^ — üor ben (Sttern — Üiffen: e§ märe ber erftc ^u^

gemefcn. S)a ergriff'^ mid^ mit @ntfe|en. SDaS, ba§

tonnte lä) nidjt! ^ä) [tie^ if)n üon mir, — irf) fdjric auf,

id) lief in meine Kammer, riegelte midj ein, meinte unb

betete, betete mic noc^ nie. Unb hod) tjatte id; öon ^inb

auf mit Suft, mit fü^er SBoune be§ @ebete§ genoffen.

SSifd^of 5(ngitbert felbft, ber gro^e Sef)rer unfere» SanbeS,

f)at mid^ beten geleiert, ^m SBeiuen unb $Beten fdjüef id^

ein. ®a ^tö|üc^ ermad^te id^ . . . aber mie erfd)ra! id)

!

^6) lag nid^t me^r auf meinem S3ett: aufredet ftanb id),

f)0(i} aufgeridjtet, öor bem engen, fd)maleu Senfter, burd^

boö ber ©trat)I be§ SSoHmonbeS auf mein Süitli^ fiel: unb

in bem meinen ajJoublidjt flutete auf mid^ ju, üon einer

filbernen SBoIfe getragen, bie ©eftalt ber ©otteymutter,

ben Qefu^fnaben auf bem 5(rm :
— ganj mie ic§ fie ftuuben*

lang in leud^teuben ?$arben bunter Steine in ber 2öanb

be§ SDomeä ju 2)or! bemunbernb angefdjout : unb fie fprac^

gu mir — unb mnnbertieblid) flang it)re «Stimme: —
,S8aIt^iIbi§, mein Siebling, mein Sd^ü^üng! Su foHft nid^t

biefe§ Wanne§ ®ottin werben. ®enn einem anbern Ijah^

xd) bid) beftimmt.' Unb fie berfd)manb in eitel &lan^ unb

©lorie: id) aber fan! beluu^tloS nieber. 3Iu§ Sdjam, ou§

S3efd)eiben(jeit — id) mollte nid)t fagen, bafj mir fo Ijot)er

®Ian5 gemorben! — üerfdimieg id^ ben ßltcrn bie Dffen=

barung unb lie^ micf) lieber fdjluer fc^clten um meinen

2San!eImut: ©abbert öerlie^ feinen ^of unb 50g in bie

gerne. @g tl)at mir met) um iljn: bod) id) fonnte nidjt

anberS."
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„Unb ift bie tietüge ^ungfrou bir noc^ fonft erfd^ienen?"

„(Einmal, ül§ bie ^änbler ju SDoüera niic^ üon 5ßatev

uub ©c^tnefter lo^geriffen nnh allein auf ta^ ©^iff ge:=

bradjt tjatten. ^rf) tüar [ür bie 9?aif)t in meiner ^oje feft-

gebunben. Stber id) {)atte bejd^Ioffen, am SRorgen, fobalb

id^ auf S)e(f gelongte, mic§ in bie @ee ju ftüräen. Xa
fam luieber — lüieber fcEjien ber SSoUmonb auf mein Sager!

— bie ^immel^fönigin ^erabgefdjtuebt auf eitel Sidjt unb

befoljl mir, mein ©djidfal ju tragen. Unb ^um britten*

mal neulid), — nad^bem bu mi(^ am 2l0enb fpät i?er=

laffen ..." „Qd) entfinne midf) — id) ritt gen SJiitter^

nadjt nac^ ^aufe: — im SSoItmonbüc^t/' nidte er. „Slam

bie @rfd)einung tüieber: bod) bieämal fc^ien fie faftäUäürnen

unb ftrenger !Iang bie f)oIbe ©timme, luie fie fprad^: ,2Ba!5

fträubft bu hiä) unb meigerft bic^, ^altf)ilbi^? ^d; fage

bir: bu foHft biefe^ ^önigg ®attin unb ^errfc^erin in

feinem 9teic^e luerben. Senn üiel be§ ©uten njitt id) burc^

bid) mir!en unb ungegä^tte 3:i;ränen foüft bu trodnen;

bu foüft, bie 2)Jutter aUer ^rmen, ber Unfreien, ber ©e-

fangenen bid; erbarmen: — benn bu f)aft fold^er ©lenb

felbft gefoftet. ®ef)orc^e, merbe Königin, Saltf)ilbi§.' Unb
id) eripadjte unb id) fanbte bir mein Qa. ^c^ banfe bir,

gjJaria!"

@o erfdjütternb mar ber ©inbrud if)reg engelfc^önen

S(ntü^e§ in ber SSerüärung fc^märmerifd^er SJergüdung

tieffter i$römmig!eit, ha'i^ ber meltfluge, menfd^enüerac^tenbe

^riefter lange Qüt feinen anbern ©ebanfen aU ben ftau«

nenber ^öeiuunberung fanb, mie fie fo mit ou^gebreiteten

5Irmen unb gen |)immel gerid)teten 5(ugen öor it)m ftanb.

(gnblid) raffte er fid) auf: „.^m," bo^te er je^t, „biefer

fromme 2Bat)n im Straume fann üiel, fel)r oiel nü^en, fo=

lang idE) — id) allein ! — it)re madjen SSorfteKuugen leite.

Stber fe^rt fid^ biefer (Slaube einmal gegen mid^, — ^n
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bred^en ift er ntdit. 2)ann fort mit ber ^eiligen, tüol^in

bie ^eiligen gefjören: — in ta^ ßlofter: — lüenu md)t

gleid) gar in ben ipimmel. — ^<i) ftaune, .^errin, über joldier

SBunber ©imbe. Sa iüal)rlicf), bu bift üon ßJott gu meiner

Königin bestimmt, ^c^ fjulbige bir."

Unb er fan! oor if)r auf beibe ß'niee unb !ü^te ben

©aum il)re^ rouljen ©ewanbe».

xn.

5)er glönjenbe Qüq, ber hü§ ^Brautpaar 5ur $:rouung

in bie 33afiüfa be§ 2t)3ofteI§ 3ot)anne§ geleitete, foHte fii^

üon bcm ^^Palotium au§ in S3eli:)eguug fe^en.

©ct)on am früljen SJJorgcn be» ncbelbuufligen SBintep

tage§ — bie ßrätjcn bäumten f(^e(tenb auf ben bereiften

Ulmen an ber ©eine auf — fcE)arten fidj bie ®iener in

bem geräumigen ^ofe, bie SSorbereitungen ju treffen : STep*

^id^e lüurben auf bie ©teinftufen be^ 5lufftieg^ gef|3reitet,

bunte S)eden über bie SSrüftungen ber bt)5antinifct)=romn=

nifcf)en 9iunbbogen ber ©aterien gelegt, bie man bem alten

ßäfarenbou eingefügt fjotte; in ben ©tätlen tüiefierten bie

3^offe, bie für ben Sag it)ren feftlirfjften ©djmucf angelegt

er'^ielten.

®em ajJariffalf ©broin tuar bie StRutter beljilfüi^, bie

SSaffenrüftung anjutegen: — mit emfigen ipänben müfjte

fic^ bie ©djiuadjfidjtigc. „Wi^ gut lä^t bir bie glän5enbe

S3rünne, mein ft'iub, unb auf bcm lodigen i^aar ber ftolje

^elm mit bem golbeuen ©ber. SJiein 95ub iuirb mot)I ber

fdjönfte fein unter att' ben i^^uuberten im B"9e- ^iber

beinc SJiienen ^loffeu iiidjt ju '^c\t unb g-reube. 9Jod;
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immer ....?" — „9?od) immer! Unb fotmig ic^ atmen

iuerbe! teilte SJJögürfjfeit, bie ©pur ber ißerjdjtuunbencu

oufjufiuben. Sobalb icf) ba§ ^rnnfenjimmer üerlaffen

fonnte . . .
." „^o, tonge beöor ber ^trjt c§ ertaubt

f)atte," Wagte t^rau Seutrub. — „glog ic^ nac^ ^7(utun,

ben ^riefter Seobcgar ju fragen, nja§ er mit ber Jungfrau

angefangen fiabe? Umfonft! @r lüar nirfjt in feiner ©tabt,

er bereifte ben Sprengel aU SSifitator. Wan tt)u^te mir

nirf)t 5u fagen, rvo er lüeile. Unb in 3lutun nocf) traf

mid^ ber 53efc()l, fd^teunigft ben ^ecrbann meiner ®raf=

frfjaft an bie ©otcngrenje ju füljren, räuberifrf)e ©infäHe

ab^uluetjren. (Srft geftern fam irf) f)ier^er jurüd. 5(ber

Ijeute, ^eute luirb er mir nirf)t entgefien, ber ^err S3ifcf)Df

üon 5(utun. @r Ijat ja — in SSertretung be§ olteu 58ifdjof§

öon ^ari§ — ta^: ^önigSpaar ju trauen. 5lm 'ijtitare —
öor bem ganjen |)of! — Witt id; i^n fragen, jur 9^ebe

ftctten. Unb SSanning? ^d) ^atte bic^ gebeten, nai^ feinem

3?crbleib ju forfdien ....?" ®ie 9)Zutter fc^ütteltc

ben ^opf: „9Zi(^t§ fonnte xä) erfragen! 5(u(^ feine alten

©Itern luiffen ni^tg don if)m. ©eitbem er mid^ Ijiertjcr

in bie§ ®emad) geleitet, ^at if)n fein ?(uge mel}r gefef)en.

2Bie tang ift ha^ fdjon! ©pridj, üebc§ fiinb, hjittft bu

mid^ nod) nid)t batb tüieber in meine ßinfamfeit entlaffcn,

auf unfer ©ütlein bei ^oitier§?" Bi'i^'tlid) umarmte er

bie alte grau: „S^iein, SD^ütterlein, tu bleibft fortab bei

mir. ©önne mir bod; ha^ einzige, \va§ meinem ^erjen

mo^t tl)ut. j^einbe ringsum ober bod^ ©elbftünge ober

6)leid)gültige: la^ mid) bod^ in biefe fdjönen, treuen, fo

oft fd^m^erjenben Singen fc^auen. S)a§ tf}ut mir föoljt tief

in ber ©eele. Stber nun, bitte, gieb mir ben 9J^anteI, ben

neuen, ben blauen, au§ ber 3:ru^e. ^d; mufi f)inunter.

9Jlu^ nad}fef)n, ob bie Stoffe bc§ S3routpaar§ rid}tig auf*

gejäumt finb."
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„W) \a, bu I)a[t JQ anä) bie SSraut in bcn ©ottet §u

^eüen. ©ie fott iuunberjcfiön fein, dlun, id) jet)e ja atte§

beutlic^ öon biejem gen[terbogen ou§ : — gerabc nnter mir."

xrn.

5((!c6nlb fdjmettcvtcn bie ^i3rncr bcr ^olaftmad^e im

Qnnern be§ @eBäube§: auf ftogen bie fdjiocren, mit ^öron^e

befdjiageucn SDoppeltljüren be§ ©ingangS unb bei* Seftgitg

fe^te fid^ in Seloegung.

5(6er ber ^immel frfjien feine 3tenbe on bem 5tn6IicE

ju IjoBen: bie «Sonne, bie ein menig burdjgebrungen War,

trat gerabe je^t fjinter finftere§ &m'öli: fo morb e§ un=

I)eimtid) büfter unb bid)t, immer bid)ter fielen gro^e ©t^nee»

floden geränfd)Io§ burd^ bie ööHig minbftitle bid)te ^chth

iuft fenfred)t auf bie §äupter ber SJJenfdjen, aU lüoHten

fie ein tüeifjeg Seidjentud) über atle§ breiten. 5IbermaI§

fd^altcn, üon ben 53äumen fdjmerfäHig abfliegenb, bie grouen

D^ebelfrötjen, aufgefd)eud)t üon bem nun fic^ bemegenben^uge.

SSoran fc^ritten glüölf |)ornbIäfer, ifjnen folgten bie

.^offnaben, fc^on eine ganj fpöte 9?ei^e nad^ (Sbroin unb

beffen ©enoffen. hinter iljuen !om ber Slrd;ica^ieIIanu5,

gefolgt öon ben ©eiftlid^en ber palatinifdjen (lapQUa, ein

t)of)e§ ^renj marb it)m borangetrogen: Knaben in meinen

©eniänbern umgobcn it)n, fie fdjmangen an golbenen Letten

burd^brodjene ©ilberfugeln, gefüllt mit ftnr!, ja aH^nftarf

buftenbem 2Beit)raud;. 5lnbere trugen brennenbe S53ad^g=

fädeln, bie aber ber ©djuecfaH Ijäufig t)crlöfd;te.

9^un riefen 'J:rom^cten: unb e§ fd;ritten bie ©tufen

tjinab bie erften Beamten be§ |)ofe§ — unb jugleic^ beä
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9?eid^§ : — ber $IRunb[(i)enf, bcr Zvn<S)\t^, bcr Kämmerer,

ber aJJariffatf, ber ©eniffalf — toenig freunblidje S3ücfe

taufd^ten biefe Betben — ber ^faljgraf, ber $:^efQurariu§

(ber ©dEia^lDatt), ber ©iegelOetüa^rer — 9ie[ereubariit§ ge»

nannt —, ber Seibarst, ber Dberjägermeifter, ber Dhn--

falfenlüart, bann bie jotilreic^en S)omeftici unb ^atatine,

bte Df)ne kfonbereS 5(mt ben ^of erfüllten; e§ fc^Ioffen

\\ä) an bie ©patfjarti, bie ertefenen Seifilüäd^ter be§ ®önig§,

mit gesurften ©d^tpertern.

9fJoc^ einem lüeiten 3^üij(f)enraum glitten in üeinen

©(^ritten bie Jungfrauen unb Wienerinnen ber ^ijnigin

jierlic^ über bie ^e^^ic^e ber äRnrmorftufen {)in, Södjter

ber üornelimften Slbel^gefd^fedjter, reic^ften «Sdjmucf öon

föbelfteinen, perlen, ®oIb unb ©über auf i^ren ^ett^

farbigen QJeluanben woljlgefättig jur ©dfiau tragenb. ®efto

auffälliger ftad^ öou all' bem ®ian^ ab bie ©rfc^einung

ber ^^raut in ifirer fdjluarj^iüeiB^grauen 9?onnenf(eibung.

Staufenb ^3tugen tuaren auf fie gerid^tet : aber if)r 2tnt=

(i§ tuar f)inter bem bidjten @d)teier nid^t ju erfennen. Sang«

fam, äögernb, jogenb fam fie gegangen, an ber unten

^anb be§ ^önig§, beffen f(^laffe, faf)Ie ^üge nicf)t^ meljr

geigten üon ber männUd^en @df)ön^eit, bie ba§ @efd)ted^t

ber 9JJerotitingen Don be§ erften Sfiloboöed^ S3ater an bi§

fierab ju S)agobert auägejeidjnet ^atk: matt, lebenlfatt

fa^en biefe glanjlofen 5(ugen in bie SBelt, nur mit 3(n=

ftrengung ^ob er bie müben, gerijteten Siber; ber ^alb ge«

ijffnete Tlunh tie| bie Unterlippe t)angen, fpärlid^ fpro^te

ber 58art auf bem f^lüadf)en ^inn, ber golbene 9?eif, ben

er ftatt einer ^rone trug, fc^tüanfte auf ber flad^en ©tirn:

benn au^ jeber ©d;ritt be§ greifen Jüngling^ fd^ttjanfte,

n^ie er \id), bie 5Rec^te ängfttid) auf 'Da^ ®e(änber geftül^t,

bie ©tufen ^inabtaftete. Qiüei §offnaben trugen if)m

ben langen, mit golbenen Sienen überfäten ^urpurmantet,
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unter beffeii Saft bic j(f)nioIen, eingefunfenen ©rfiultern ju

erliegen fc£)tenen.

Sine ©(^ar öon Son^enträgern fd^Io^ ben Suq, ber

\id), je jtüei gegeuuberftel^enb, red^t§ unb Iinf§ üon ber

treppe burd^ ben ^of ^in unb bi§ jur §oftf)üre t)inau§

aufgeftedt I)otte, abloartenb, bi§ ber ^önig unb bie

Königin an biefer 3:f)ür bie D^offe kftiegen: benn nur ha§

^Brautpaar burfte beritten ber 58afiüfa no^en.

'Sliäjt o^ne 5Uiüt)e f)oB (Sbroin, öon jroei (3tratore§ —
(Stallmeiftern — unterftü^t, ben jagen Jüngling — er

trat ouf h^n '^adtn eine§ Unfreien — in ben reid) ücr*

golbeten ©attel, bem man öorn unb t)inten einen fo

^ofien SBuIft aufgefegt ^atte, ba^ ber 3?eiter — mt öon

einer S^^Q^ gefialten — unmögüd^ follen fonnte. ®ie

(Stratore§ frf)oben nun bie golbenen (Sanbalen be§ $Reiter§

in bie beiben fd^oufetbreiten
,

filbernen (SteigBügel, ber

Kämmerer gab bem fo glücEIid^ beritten ©emacfiten ben

langen, meinen ^öniggftab mit ber golbenen ^ugel am
oberen @nbe in bie Sftec^te, möfirenb bie Sinfe ben t)anb=

breiten mit ©belfteinen befe^ten Bügel öon feinftem Seber

läffig unb fc^taff auf ben öergolbeten ©attetfnauf fallen

lie^: ber tammfromme %aibt marb linU unb rerf)t§ am
©ebi^ öon ben beiben (Stratore§ in langfamftem ©djritte

gefüt)rt, ben man bem ftugen Zkv beigebradjt f)atte; je^t

ftrid^ unb glättete ber Dbcrfleiberiuart, ber S^eftiariu§, ba§

tauge, aber fdion gar fpärtid^ bünn gemorbcne fIod)§geIb=

njei^e ^önig§t)aar über ben golbgefäumten ^agen beä

ajJantetg forgfältig jure^t, ba^ alle Seute ba§ altctjr«

lüürbige ^b^eic^en merott)ingifd)en ^önigtuml n)al)rnet)men

tonnten: - ber le^te 9teft alter ®^ren£)errüc^!eit!

^JJun manbte fid) (Sbroin ber Königin ju.

@r fclbft fütjrte if)r ben mei|5en StUev öor, ber mit

rotem ßeber aufgesäumt mar: 9Jiät)ne unb ©d^meif burd^=
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fTorf)ten rote ©änber unb fleinc ©lödicin bon fit6erf)ellem

Zmx IDQten an bem ^alfe be§ ebeln $:iere§ angebracht,

(är fitiete neben bem Stoffe nieber, U)r beibe |)änbe f)in=

fialtenb, ben SuB baraufjufe^en unb firf) fo in ben ©attel

jn fd^iüingen, lüäljrenb jtuei U)rer Sintgfranen rec^tg unb

iinU bie 58ügel tjielten: benn bamoB fa^en auc^ bie grauen

rittlings ju dlo^.

93ci bem S^erfurf), ben g-u^ auf ßbroinS |)änbe ju

ftellen, öerloirfelte fidj ber ©d)ui) in ben langen, bid)ten

©dt)Ieier: fie fdjiug itju jurüd unb faf) nun, gum ©anfe

fic^ tjulbooll neigenb, i)erab §u it)rem ä)lariffalf.

5lber laut ftöfjnenb fanf ber auf feinStntti^: oben in

einem ber fRunbbogen ertönte ein teifer ©rfjrei ....
©tonnen unb ©c^rei ücrtjalltcn unget)ört: benn taut

fdimetternb festen je^t tuieber bie 3:rontpeten ein: "öa^

^Bräutpaar ritt burd) ba§ $:^or auf bie ©tra^e.



Drittes 3ud].

lUlefjrerc ^a'i)xt fpäter 50g an einem ©omntermorgen

eine fleine ^Reiterfdjar longfam einen fteilen S3ergegt)ong

ber SSogefen t)inan.

®ie SD^Jönner f)atten in ber föniglid^en SSitto SSineoIa

übernad^tet, bie, bem neuftrijd^en ^önig gef)örig, aU @in-

fprengfel auf auftraftfc^em S5oben lag unb ber SSiritcuS

f)otte fi(^ erboten, fie einen ftarf abfüräenben, ober, njeil

Dietfad^ üeriüa(i)fen, fc^ft)er gu finbenben ©ebirgSioeg auf

bie alte 9tömerftra|e üon Strasburg nod) S^rot)e§ ju

füljren. 51I§ fie in ber einfamften 2öoIbe§tiefe angelangt

tüaren, fol^ ber SBegföeifer gu bem Sü^rer ber ©djar, neben

bcffen 3^a))pen er ba^infdjritt
, hinauf, unb f|}rac^: „^err

aJiaJDrbomuS, fdjau einmal ba Ijinan, ouf jenen 93ergeg=

fegel jur ^Red^ten: fie^ft bn nidjt§?" „Satüoljl," ent=

gcgnete ber Gefragte, „^d) fe^e bort fd)on geraume 3eit

eine fd^mate ^Raudjfäute auffteigen. S[u§ ber milbeften

SSitbniS! SBo^nt jemanb in jener ßinfamfeit?" — „®in

©infiebler. ©in lounberborer SOZann ! ®ar nid^t mie fonft

mo^I bie ^riefter. ^cE) gtoub', er ift gar feiner, e^er ein

^riegSmann. ®ort oben f)auftcn früher bie SBötfe bei

SBa§genloaIb§ in ^Rubeln: er Ijot fie in feiner Umgebung

foft ausgerottet. Dljne SBoffe mit einem biden Knüttel,
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bringt er in tt)r l^ngercjeftccE, in bn§ bidjtefte ^ornid^t wo

fjinein unfere fcf)ärfften ^unbe nicfit f(^Iü|)fen nnb erfd^tägt

fie, bie SQiutter nnb bie SBelpe. Unb bann Betet er wiebei

[tunbentang auf ben ^nieen. ^ah' i'^n oft Beten I)ören!

©eltfam, er Betet aud^ oft für einen 9[Rann, ber eBenfo

!^ei§t trie bu, |)crr ^OJajorbomug."

„SBroin?" fragte ber unb tjieÜ ba§ 9?o^ an.

„^a. 5l6er bu fannft jo nicE|t gemeint fein."

„2öe§^aIB ni^t." — „(Si, ber SBirrfopf — er ift,

mein' id), nic^t recf)t Bei ^opfftanb! — feufjt bann öon

9^auB, öon öerfluc^tem Ö5oIb! S3on 58(utfc^ulb, meiere bie

^eiligen öergeBen foßen." ©Broin fprang öom ^ferb unb

üBergaB e§ einem ©efolgen. „9tafd^, SSitlicug, fü^re mid^

ju bem ©infiebler."

9^odE) geraumer 3eit ongeftrengten Steigen^, tüoBei

(SBroin pttieiten mit bem ©(^roert ba^ bic^traudfiernbe

®orngeftrü^p au§ bem ^fab t)auen mu^te, oft auf ben

@^eer tt)ie auf einen 53ergftoc! fid^ ftü|te, gelaugten fie nu

ein tüilbeä, gerriffeneS gel^geflüft, iu bem fic^ |5lö|tid) eine

^öf)te auftljat; baneBen qualmte ein eBen üerlöfdjenbeS

^euer, öon bürrem fReifig unb trodenen 33Iättern genährt;

oBen, auf ber ÜBcriöiJlbuug burd^ ben gel§, ragte ein

funftlog gefc^ni^te§ -gjoljfreu^.

„Wix fiub 3ur ©teile," fprac^ ber SSiUicu^; „aBer bie

§öf)Ie ift leer; ber ^Iau»ner ift nid^t barin. Unb borf)

^at er I)ier öor furjem fein g^'üfjmaf)! gehalten: fiet), ha

(icgen bie 5Refte: geröftcte (Sit^ctn. ®etöi^ f)at er un§

t)erauffteigen fcljcn: — bann öerftedEt er fi(^ meift. ©enn

er meibet bie 9JJenfd)en." — „2Barum? SeBt if)r iu

geiubfdiaft?" — „D nein! S[t er boc^ ber SBotjtttiäter

an' ber ^öfe t)ier. (Sr t)at ja, id^ fagte e§, bie SBöIfe

ausgerottet, bie unfere gerben riffen. 2Bir tragen ifim

reid)e ®on!e§fc^u(b." — „SBi^t if)r, löie er f)ei|t — ober
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^ie^ — in ber SBelt?" „Stein. @r nennt fid; nur ben

©ünber. ©ünber," rief er nnn laut, „6i[t bu tjier öer^

ftecft? ^omm Ijeruor! ipier ift ein gor t)ornet)mer ^err,

ber Witt bic^ fprec^en."

Slber otteg Hieb ftitt. 5Wur ein 5RDt!c|Id)cn flog, tiep

ftfieud^t, an§i einem bicfiten |)Dttunberbufd), ber leife fdjjyanfte.

„9iun," fprad) Sbroin, „üietteidit fommt er — \vk

bie @I6en — ruft man ifin beim ttialjren 9fJamen. SSanning,

Sreunb SSanning, fomm! ^d) bin'g, ber h'iä) ruft: —
bein ©broin!"

®a tljat fid) jener S3ufc^ au§einauber unb auf bie

beiben gu fc^ritt eine feltfame ©eftalt.

Sar^äu^tig, föie barfüßig, ha^ ®efid)t öon einem

föirren ©en^oge lange ^al}xt Ijinburd) nic^t me^r gef(^nit=

tenen, ftruppigen, brounen ^aar§ unb nic^t meljr gefc^orenen

S3arte§ umföogt, bie garbe ber ©tirn, ber Sangen tief

gebräunt bon ber ©onne, bie ^aut bermittert in ©türm

unb 9tegen unb ©t^nee, hat- einzige öJemanb ein 9}?antel,

an§ lauter SBoIfSfetten jufammengeftedt mit langen 3)ornen,

in ber 9ie(^ten ein getualtiger ©tod, öiefmeljr ein junger

(Sic^enftamm: — fo fc^ritt ber .^odiragenbe auf bie 58e=

fudjer äu; er ftu|te, n)ie er (5broin§ näl)er anfiditig tnarb

unb blieb ftef)en.

„SSanning, treue ©eele! 9Jiein armer Stiert!" rief

©broin, lic^ ben ©peer fatten, fprang auf il)n ju unb

umarmte i{)n Ijerjlic^. „Sbroin! — Sa|, la^ mid^!

S3erü£)re nidjt ben ©ünber — bu iuei^t . . .
." — „®a^

id) fd)ulbig bin an attem — and; au bem, ma§ id) f)ier

— mit ©djauber! — felje. Sld^, SSitticul, Ijah' großen

®an!, baf5 bu mid^ t)iert)er gefütjrt. ®a! S^imm!" —
„SäJie, iperr 9}fajorbomu§" — ha fuljr Sianning erftauiit

5urüd — „ein ©olbfoIibuS? SDu f)aft bid) öergriffen." —
„9ccin, nein, ©iefcr ®ong ift mir biele taufenb ©olibi
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tüert. ®e'^ nun, fage ben 9JJeiuen, fie follen ba unten

\id) tagein unb ouf inid^ Warten. ^6) t)a6e mit biefem

©infiebler ju reben.

n.

Unb fange foUte fie n)äf)ren, bie Unterrebung ber

Beiben j^reunbe, tuie jie traulid) — aueiuanber gejdjmiegt,

Schulter an ©(f)ulter, tüie bereinft aU ^offnaBen — auf

bem grünen Siafen nebeneinanber fa^en. (Sbroin i)atk ben

rechten 5lrm um ben 9tacfen be§ 2Biebergefunbenen ge=

fdjiungen, ber allmäl)ti(^ feine @c^eu unb 3urücfHaltung

übermanb unb immer offener unb ffie^enber erjäl^Ite.

^er äRorgentau gli^erte unb glänzte ouf ben bunten

Slumen ber Söalbioiefe, lidjte, tüei^e ©ommermoüen jogen

tangfam an bem tiefblauen |)immel I)in, ber fc^male SeB-

quell riefelte mit leifem Tluximtn tion bem braunen ©anb=

ftein be§ %el§^\anQ§ f)erab in ha§ bunfelgrüne SBalbmoo^;

baä 9iot!et)(djen, neugierig unb jutrautii^ mie fie finb,

t)ü^fte nai) unb näf)er {)eran, bü§ ^ö|3ftein feitmärtg men<

benb, unb au§ ber nieberern @c^id;t be§ &d)U^Q^ brang

f[ötenb ber metaHifdje 9iuf ber SBalbbroffel empor.

„§(ber meldjer (SinfaU! SSetd^er 2öaf)n, lieber ^tx^en^'

bruber!" begann nun Sbroin, if)n noc^ nä^er an fic^

5iet)enb. „^eine Söorte, beine ©ef^ide, beine Seiben finb

ja n)oE)re ^eulenfd)täge auf mein ©ettiiffen, auf mein allein

f(^ulbig ^anpt ^c^, id) ^be bid) ja angeftiftet ober mit

fortgeriffen! Um meinetmillen nur, für meine ^ei^e Seiben=

fdjoft f)oft bu jo getrau, ma§ bu getrau. SD^ein Seben jn

retten fjaft bu jenen SOJann erf^lagen. ?Jid)t für bic^ {)aft
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bu ba§ ®elb geraubt . . . ." — „®a fei ©ott bor! Unb

ic^ ^ah' e§ md)t beljaltcn! ©obalb irf) birf) auf beiu Sager

gebracht f)atte, lief id) mit beni ©ac! auf bie ©eiuebrüde

uub tDarf i^n iu§ SBaffer. Soor aud) tt)öric£)t. |)ätte ba§

@etb beu ^eiligen fd;eu!eu foHen. <So belet)rte mic^ beun

audj fc^arf ber ^riefter, §u bem ic^ üou ber S3rüde ljiu=

meg eilte, ju berid)teu. SDeiuen Spanien: — er tüoUte ben

meinet S3erfüt)rer!3 burd)au§ loiffen . . .
."

„9^atürlic^!" grollte ©broin.

„Staunte ic^ uidjt: beuu ber tt^at bod) uic^t§ pr ©ac^e,

nid)t? S^^ (Strafe aber für meiue ^at§ftarrig!eit öcr=

toeigertc er mir bie gi'eifpredjung unb legte mir — unter

furd^tbaren SSertüünfd^uugen — bie ^f(id)t auf, meinen

5tnftifter bem ^ataftgeric^t an5ugeben. 5)a§ fonut' id;

nidjt!" — „5IRein S^anning!" — „©tatt beffen legte id) mir

felbft bie S3u^e auf, bie ic^ nun all' biefe Sat)re taug ge=

tragen. 2)ie (SItern, ben ^of, ben 2Baffenbienft flolj id), in

biefe (Siufamfeit öerjog id; mid;, ben Sob hnxd) bie loilben

S:iere fud)t' ic^ uub ba§ 33cten ju ben |)eiligeu um iöcr=

gebung unterbrach) id) nur mit ber Stu§tilguug ber SBöIfe,

bie ber armen Seute einzige ^aW — bie ©djaftjerben —
reiben. — Slber nun er^al^le bu Weiter. SDu tjaft mir

berid)tet üou jener graufameu Überrafd^ung, ba ^u in ber

SSraut be§ elenben ßt)Ioboüed) bie ©eliebte erfannteft. 9Juu

bift bu 3!J?aJDrbonui§, ber mädjtigfte Wann im 9ieidje ! äöie

!am \)ü§ aUeg?"

3:ief erfeufäte (Sbroin, beüor er begann. „2)a§ !am

unter bittern ©djuierjen! SDem Ii?i3uig§paar fagte ber

?(r5t, ber mid^ auftjob, bie Dtjumai^t fei ein StüdfaU in

meine ®et)irn!ran!I}eit gemefen. SDie Jounbe Seele geseilt

t)at mir aber fein ^trjt, jonbern bie gute 9)iutter." „^a,

fie ift gut," fpradj S3anning. „Qd) ^ahc fie ja tagelang be=

gleitet." — „@ie befd)iuid)tete mid; in meiner SSeräiueiflung
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über ba§ ®efd)icf be3 ^ei^getiebten 2ßei6e§, (Sie teerte

niid;, beu eigenen Söimfc^ nieberfämpfen in bem garten ®ienft

für ha§ S^eicf), beffen ^rone ja bie ©eüeBte trägt. ®ie

Königin f)ntte mid^ erfannt, luie fie ben ©d^leier auffdjtug

:

banfbar gebac^te fie, lüie idE) fie ^atte to§!aufen unb frei*

Inffen luotten: — ai), öon bem ®efiif)(, bn§ biefe fd^ein*

Bare ^.ÜccnfcEienlieBe erlüecft f)otte, afinte fie ja nid^t§. Unb

niemals barf fie'§ aljnen : fonft berbannt mid^ bie ^eilige

— benn "oa^ ift fie: — fofort an§ if)rer $Rä^e. (Sie be*

fnc^te fd^on om folgenben Sage bie SHutter, nadjbem fie

erfahren, ta'^ \ä) in beren ^ffege lag. Unb fief)e, öon

©tunb' an, im erften @efprä(^ fanben fid^ biefe beiben

(Seelen, einanber fo ätjnlid^ an S'vömmigfeit itnb ^erjenl«

gute, in innigfter greunbfc^aft: meine SDhitter njarb i^re

9}hitter, ifire S3eraterin, ifjre 3:ri3[terin in gar mandjer

fi^iüeren Stunbe. Unb at§ bie nnermüblidj lüoijütjätige

S3cfc^en!erin ber ^ird^en ba§ ^(ofter (£f)el(e§ gegriinbet

f)atte, beftcüte fie alSbotb meine SRntter, itjre grennbin,

5nr erften Stbtiffin : fie felbft will ja i^re 3:age al§ S'Jonne

in jenen ftiUen 9iäumen befd^üefsen: mit Wl^t nnr tjalt'

id) fie baüon ab. 2t(^, e§ ift il)r nid;t gu öerargen, ift ifjr

bie SBelt — biefe SBett, in ber fie leben mu^! — ücr=

(eibet. Qwav \)at fie, nac^bem fie brei Sofine geboren:

fö^Ioti)acE)ar, ßljitberid^ unb S:i)euberid; , öon bem Übeln

föemaf)!, ber fo böfe luie ficdE) \vax, ber Stob erlöft, unb

e§ gelang mir, ben fie ai§ it)r unb bem i^m\\itnmd)c treu

ergeben erfannt unb jum 9JJajorbomu§ erhoben f)atte, bie

©ro^eu öon S^eufter unb Surgunb ju betüegen, i^r bie

9tegentfd;aft für if)ren unmünbigen i^naben St}tott)ad^ar,

unb aU biefer balb ftarb, für ben ätüeiten, ©t)ilberid), p
übertragen, bie id^ il^r na^ Gräften führen ^elfe unb er*

leid^tere. ^ber bod^! 2öetd^' Seben für eine ^eilige, beren

Seele me{)r im ^immel fc^iuebt al§ auf @rben lüeilt, wetd^c

35at)n, gamtt. poetifitc iiiSetfc. 3>ueite Serie !Ö6. IL 20
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SIttfgabe für ein ebte§, argtofei, öertraufame§ SBeib, in bem

bösartigen betriebe ber geiftüc^en unb ber n^eltlidien (35ro|en

an biefem burdf) unb burc^ berfaulten ^of, — ^ippin

f)ot recf)t! — in biefem SBirrfoI üon 5Kän!en, üon jeber

SIrt ber @elbftfuc§t bie Seiterin, 3JJä|igerin, 3ii^terin

bleiben §u foUen! ^a toa^xüä), bie geiftlirfien ©ro^en —
fdiarf fef)' ic^ i^nen auf bie gefc^meibigen «Ringer, unb fie

üergelten'ä mit grünbü(f)em $o^ ! — treiben'^ jutueikn nocE)

örger aU bie ttteltticfien. 2Baä meinft bu, \va§ niid) {)ier=

t)er — in§ auftrafifc^e ©Ifa^ — gefüi)rt ^at ? ^htn 1)ah' iä)

in Strasburg bem SSifdjof 3^otf)ar eine fijniglidje $ßitta ah
genommen, bie er ouf ©runb einer gefälfdjten ©djeutnngS'

urfunbe ireilonb ßönig C£l}ilbibert§ an fid) geriffen Ijatte.

Unb furj üortier ^ah' iä) ben bitterböfcn S3ifc^Df ©igibranb

Don St)on — er fte{)t in bringenbem 5^erbad)t beS §od)öer=

rata! — abgefegt, ofine ^'ouäil ober ^^foljgeridjt. S)ie

Jpeitige loirb fd;elten! Slber e§ mu^te fein. ^6) barf

fagen: of)ne biefe meine fefte unb treue %an\t ^ätte fie

bie 3ügel längft au§ ber .^anb öerloren unb bie ®ebulb

au§ ber ©eele, Ijätte fie löngft ba§ ^alatium mit ber

^lofteräeHe bertaufc^t!"

„5lber/' frogte SSanning mit einem tiefen 33Iid in beS

greunbeS Singen, „tuarum — hu liebft fie ja immer

nod) . .?" — „m§ an§ ©nbe." — „SSarum legft bu

nid)t bie jorte §anb ber SBittte in biefe beine ftorfe —
— aU if)r &m\üi)l?" (gbroin f^rang auf. „©ie liebt

mid; [a nid^t!" rief er, mit ber §onb unter ben ^clm an

bie ©tirne foljrenb. „@ie ift mir banfbar, jo ergeben in

treuer g-reunbfc^aft. Slber fie liebt mid; nid)t." — „dlnn,

ben ajierolüing ))at fie boc^ fid;er nid^t geliebt." — „5iein.

5lber, ober" — unb Ijier furchte er grimmig bie 53rauen

unb feine 5(ugen fprüfjten ^li^e töblidjen $affe!§ — „bie

9)futtcr meint . . .
." ©r ftodte. „S" jartefter 'äiv
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beutimg T)al;e bic |)cilige it)r einmal öerraten, bQJ3 fte

einen anbcrn . .! ?lt), errat' id) ben je, bei meinem

©c^tt)ert, nirf)t atmen, nidit eine ©tunbe met)r leben foU

ber SDZann, ber in bem ^ergen t)errjrf)t, um ba§ id) mi^

tier5e^re. Sd) fd)Jt)öre, er foE nid)t leben." „@broin!"

jdjatt ber (äinfiebler unb 509 iljm bie erljobene gauft {)erab.

„®a§ mar ein fünbiger ©ib, er gilt nic^t." — „^d) tuerb'

it)n Ijalten : — eifriger aU alte anbern. 3^be§, id) glaube

fe[t, bie SDiutter f)at fic^ getäufd;t: bie ^eilige fann gar

nidjt lieben! gebenfatlg erfüllen fie ganj anbere ©ebanfen:

mütterüd;e Sorgen! ^atte fie fid) boc^ entfdjüe^eu muffen,

fid; non if)rem ä^eiten S^naben, etjilberic^, ju trennen: bie

Sluftrafier — ^ippin öor allen — Ijatten i{)n fid) jum

©onberfönig erbeten . . .
." — „^a, tüar ber Stjron ju

2}>c^ erlebigt?" — „®urd) ein SSerbred;en! ®en ©rben

beg üerftorbenen ^öuigS ©igibcrt, einen garten Knaben,

2)a9Dbert, Ijaben efjrgeijige SJ^änner befeitigt, ermorbet

ober au^er £anbe§ 9efd;afft, üieUeic^t in ein Softer, toer

tpei^, lüoljin? ©eitt}er jerrei^en railbe ^^arteiungen bag

Sünb! ^ippin erbat fidj, enbtid) Stutje §u fd)affen, einen

DJteroluiug : id) felber riet ber SBiberftrebenben, itjren ©oljn

ju entfcuben: baburd) fa^t fie — unb t)inter itjr fteljenb

faffe ic|! — gu^ im Dftrei4 haS^ iä) lerangtüingen mu^
— fo ober fo. @ie brad^te aud) bie§ Dpfer bem "iRdä),

mir oertrauenb unb folgenb. D^iun, nac^ (SIjtDtt)ad)ürl STob

Ijat ber ^nabe ef)ilberict) feinen Si^ nad) ^ari^ oerlegt,

^Jteuftrien unb — bem ^amm nad) — Sluftrien bet)err=

fdjenb: in 2Bat)rf)eit aber mattet in Tlc^ '^\pp\n\" —
„®u jebod) I}errfd)eft alfo, fdjeint e§, im ^atatium §u

^^pariS. @ag' aber: bu fpradjft üon Ütänfen am |)of, üon

ehrgeizigen ^ifd^ofen: — ha mu^ id) bod; öor allem

fragen: unb Seobegar, bein gi-'eunb, ber falfdjc {^uc^ä?"

,,2)ein alter ^a^!" lädjelte ©broin. „®em ^aben mir
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unrecht gcttjan: — ot) irf) ^ätte if)it mit 2öotIuft erfcf;(ageit

bomaly auf bem SD'Jarft 511 ©oint=®eni§ ! 516er er l}Qt fid^

nöllig gereinigt: nid^t au§ Seibenfctjoft Ijat er bie ©c^önc

getauft — unb bürfte iä) t^n barum fc^elteu? — @r

^atte fie ja lüoc^cutang in feiner ©etuatt! Df^cin, um burd)

biefe§ lüunberbare ©cfc^öpf ben SBüftüng ju befferu: atfo

ein frommes unb ein fittlic^e§ SBer! ju tljun. ^^m »er-

banft ba§ 9?cic£) biefc engetgteid^e Ä^'önigin."

Ungläubig fc^üttctte SSanning ben jottigen ^opy. „Unb

Jt)a§ . . . töa§ fagt er ju bcinem rafd^en 3(ufftieg? ^err

9}kjorbomu§, je^t f)aft bu ben S3ifd)of öon 5(utun t)Drf)

überholt! (5r gi3nnt bir'§, er üer^eiljt bir'§ nie!" — „^od)\

@r tüar ber erfte, ber mir ®tüc! toünfc^te." — „®er

^euc^fer! @r fonnte e§ nic^t f)inbern: alfo tt)ar'§ ba§

^lügfte." — „Unb er lüu^te, ha'Q föir lüenigfteng @in

gemeinfnmeS Q'xd t)obeu: bie Unterwerfung SIuftrafien§ —
ba§ ^ei§t in 2öa^rf)eit ^ippin§ — unter ben |)errfd^er gu

^ari§." — „®iefer ^errfc^er bift aber bu, ni(f)t er. Unb

ba§ erträgt er?" — „^d) gönne it)m n^eitcn ©pietraum,

id) laffe i^n geiüäljren in attem, n)o§ ic^ nid)t für fdjäblid^

t)atte. (Sr lebt mei)r im ^alaft ber Slijnigin, aU ju 3tutun.

@r bel)errfd)t ba§ ganje ^ird)enlt)efen im 5Reic^! Sreilid^,

jtüei S)inge finb'S, um bie tüir nod^ in fd^arfen (Streit

fommcn fönnen: er lüiti bie ©irdje, bie fd^on unmäßig

reid;e unb mädjtige, jur SSott^errfdjaft erfieben, unb er

lüirb fd)arf befämpfen, tra§ icf), lüie er tueif?, ^(ane: bie

^Rettung ber kleinen au§ bem ®rucE ber ©ro^en. S)iefe

kämpfe bro^en: — bielleid^t fd;on bolb! Unb beS^alb,

SSanning, treuer, tapferer $8anning, barfft bu mir nid)t

©infiebter bleiben in bem witben S}a§geulüarb. ®u ()aft

n)at)rücE) genug gebüfst : — für frembe, für meine @d£)ulb.

,®ie befte S3u^c ift ha^ SBeffermad^en', lehrte mid^ bie otte

aRutter: bamit I)at fie meine ^ßerjtüeiflung gcIieiU: bomit
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tütrb fie awä) bid; Ujicbcr crljcben jitr gefunbeu SJ^oniu

rjcit." „®ie be[te S3u^e ift bog 93c[fermad)en/' loieber»

l)Dltc S^anning jinnenb. „^a\ S)ei ©iufiebler tjat feine

Sugenb! STugenb ift ein ^er^alten gn anbeten äRenfdjcn,

nict)t p (S)ott. Sc^ njei^ bir ein beffer S:ageiüerf, aU
Sßi)Ife fdjiagen. 2tud) am ^ofe ju ^ari§ giebt'g SBöIfe

unb güdife. ©oge, grcunb, gtoubft bu bo§ e§ bem

Sranlenreid; gum .g)eile ift, bo^ id^ unb nid)t $e!tor ober

©airin f)errfc^en am ^ofe jener |)eiligen?" — „©elui^!"

— „9?un, bann I)ilf mir baju, \)a'^ id) ^errfd^enb bleibe.

Unääl)üg finb meine S^eiber, meine geinbe, fie trachten mir

nad^ ber (£t)re, nad) bem Seben. ^'omm mit mir, S3an=

ning, mein Sruber, I)ilf mir! ©d^ü^e mid), — bu t)aft'l

einmot üerfprodien! — mein befter ©d)ilb, üor biefen

^:pfeilen. SBtaft bu?"

„Qd; mill, mein ©broin, x6) tüiH. S)u erlöfeft mid[j

au§ bumpfem 2öaljn! Qd) folge bir." Unb fdilui^jenb

worf fic^ ber 2:reue an feine S3ruft.

in.

©ro^eg 2(uffe^en erregte am ^ofe ju ^ari§ ta§ pti3^=

lid^e Sßieberauftauc^en SSanning§, ber über bie ©rünbe

feines SSerfd^winbenö unb feine feitJ)erigcn ®efd;ide jebe

SluSfunft üerrtjeigerte : bie gafitreid^en geinbe @broin§ fa^en

biefem ungern einen fo treuen |)e{fer ^rfte^en.

®a^ er aBbalb ba§ widjtige 2lmt be§ 3:^efaurariu§

erf)ielt, üerfd)örfte ben ^a^ bur;^ S^eib. SSanning fjotte

öor biefer ^luSjeic^nuug gelüarut, aber (Sbroin, in beffen

toon Siebe uid^t befriebigter ©eele mit ben reifenben Satiren
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eine geiüiffe Siampfluft, ja eine '^^xeiiht am .fia% un'^eimnd^

überl)anbnaf)m, t)atte mit grimmigem Sadjen gerufen:

„SOJögen jie mid^ bod^ norf) mefir l^affen, aber and) nod)

mef)r fürcf)ten. ^ä) tann bie fc^omtofe 5J(u§|)(ünberung be§

ßönig§f(i)Q|e§ nirfjt mef)r bulbcn. SBartet nur, i^r ge*

fd^orenen unb ungefd^orenen 9täu6er! ^^ hjiH euc^ bie

33eute nu§ ben 3ät)nen reiben! ^am^f, ^am^f auf ^oh

unb SeBen! ©otange bie JRegentin mir bertraut, ift mir

nid^t 6ang um ben ©ieg."

^Ittein gerabc I)ier festen bie i^einbe bie ^ebel an, ben

©eluaüigen — unb oft rerf)t ®ett)alttt)ätigen — ju ftürjen.

(5ine§ 9[Rorgen§ üefj bie 9?egentin ifiren 9J?aiorbomu§ in

i^r ©d^reibgemadf) entbieten: gonj früf): benn jur^orofd^on

ertjob fid^ bie fromme Stau, bie erft gegen SCRitternad^t it)re

getftürf)en Übungen §u befd)tie^en |)flegte. Bürger unb minber

frcuublidt) aU geUJbljuIid^ ruf)te ber Süd ber fanften blauen

3Iugen auf bem ©iutreteuben. „3::raurige, fd^Iimmc, \a

blutige Sunbe erhielt id^, $lRa|orbomu§. äSarum erfaljr' id^

üon foldfien 2)ingen nid)t ^uerft burd^ bid^?" — „2öeil

SeobegarS @|)äf)er unb 93oteu eifriger unb rafdjer finb aU

bie meinen." ©ie h)arb ein Wenig öerlüirrt: „SBotjer

ineif^t bu, ba^ er e§ ttjar, ber . . .?" ©ie ftodte. „^\t

nid;t eben fdjlüer ju raten. @r ^at hm S)ved nidfit er=

rcidjt, ben er bei beiner @r{)ebung auf ben 3:ljron an=

ftrebte: beinc ®nabe l^at in Ujeltüd^en jDingen mir nidjt

miiiber SSertrauen gefdjcuft, aU i^m in geiftlic^en : er aber

lüill aud^ im S^ieid^ toie in ber l^ird^e ^errfdEien, ja burdj

bie ^ird^e über ha^ 9?cid^. ©o trögt er bir eilfertig jebc

9^od)ridf)t ju, bie mir bei bir fdjaben fann. Slber id^ baue

feft auf h\d), Königin," fd^Io^ er mit innigem S3Iid.

„®u barfft e§, ©ot)n Seutrubeng, meiner grcunbin.

^ä) tt)ei^ au§ it)rem SJtimb: bu meinft e§ treu mit mir.

^ä) tt)ei| aud^, bu meinft e0 gut — unb !Iug! — mit
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btejem Ü^etd^ bcr 'Jranlen. ®e§f)aI6, fbttntc \ä) jematS

beine SBege nid^t nte{)r teilen: — ic^ lie^e bir bie $8a^n

frei unb fd^lüge ben ^fob waä} bem Ijei^erfef)nten ll'Iofter

ein." — „D nur bog nicf)t, nid)t . . . fort öon . .!" @o
ungeftüm war ber 5tu§ruf, fo fi^mer^erfüHt, — bie Königin

fa^ erftaunt auf i^ren SJ^ajorbomu^. 2)er fa^te \xä) rafc^:

„®enn n)n§ n^irb au§ bem ^atatium, fi^eibeft bu? ®u
otlein — toie ein ©nget be§ i5neben§ — fc^reiteft ah--

tüe^renb lüic über bie ^äu^ter üon Xrai^en batjin, ba§

Unl)cil 6efcE)tt)örenb, jluifdjen mir unb meinen j^eiuben:

fd^eibeft bu, fo brecfien üon beiben Seiten bie S'l^ammen

^eröor, bie biefe§ S^eid^ berBrennen fönnen. 58Ieil)e, £ö=

nigin, o bleibe! SSerläffeft bu mirfi, — \d) ftetje nidjt

ein für meinen 3orn unb ^a^, für blutige Staaten."

— „Süd), bie gefc^efjen ja auc^ je^t. ^ener unfeüge 33ifd;of,

bcn bu — bu gang allein! — abgefegt unb in ein ^(oftcr

gefperrt I)aft, — er n^arb f)ingerid)tet."

„^ä) tneiB." — „5tuf lüeffen 93efe^I?" — „Stuf ben

meinen." — „(Sntfe^üc^! ®a§ 33tut eine§ ...." —
„|)Ddjüerräter§. S<^ fing einen S3rief auf, in welchem er

^ippin ben 5(uftrafier oufforbert, üon ^elüetien [)er in

iBurgunb einzufallen, "oa^ fdjtoac^ üerteibigt fei, biefe Sanb=

fc^aft bir ju entreißen, it)n ju befreien unb tüieber jum

S3if(^of ju machen, ^d) befat)t, if)n ju löpfen. (Sbenfo

feinen 33ruber, ben ebeln ©rafen ©igtüatt üon S^on. Tlid)

freut, ba^ e§ fo rofd) gefd^a^." — „D ßbroin . , . .!

©oute e§ tüa^r fein, meffen fie h'xd) jeifien? Su foUft,

tüeit felbft nic^t ...."— „3Son ebler SIbfunft, aUen

5tbel i)affen, it)n — unb bamit bo§ 9teid^ — üerberben

moUcn. ®Iaubft bu ba§ üon mir, o Königin?" Sie

faf) it)n nun lang unb freunblid) an: er erglüt)te unter

biefem Süd. „S^ein, mein greunb. Slber aud^ bie

ßirc^e ....'* — „Sogt Seobegar, luill id^ üerni(^ten.
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Sßarum ? Söeil i(^ nlc^t atte SBuitber glaube, bie fie le^rt.

9iein, Königin, ic^ toill beibe nidjt üerberbeii, bie uiient»

be^rlid) finb: ober imj'(f)äbli(^ loitt ic^ fie beibe machen

unb beibe tuieber beugen unter bie ^rone."

„<ScE)äbIicE), bie f;eitige ^irdje?"

„2Bei§t bu, Königin, lüie \iä) ber @runb unb SSoben

beine§ ganzen 9teic^e^ üerteilt? ®u jc^üttetft bog §aupt!

Söie fottteft bu, fromme Seterin ! ^d) ober fage bir: üon

gan^ ©aUien gel)ört ber ^ixd)t ein SSiertel, bem ^bel ein

Stiertet, ber S^rone ein S3iertel, ein 5ld)te( tiegt öbe unb

nur ein ^(c^tel — I)ör' el, bu ^efdjü^erin ber Sinnen! —
ein Siebtel nur tüirb üon bem ^flug ber Slleinen befahren."—

„Sft'g mögü(^ ? 5lber ic^ glaub' e§. 2tu(^ mein ^ater

brüben änljlte ja ju biefen kleinen, bie in 9^ot t)ergel)n."— „2öie furchtbar bie 9?ot, ber bittere 9JZangeI bie fteinen

Käufer tjelmfuc^t, — ha§ 5cige bir .... i(^ i^ahe bein

fenfdjeg Dljr, bu ^eilige, bein mitleibig ^erj bi§f)er bamit

üerf(^ont: aber nun mu^ ic^ reben: bie S<^i}l ber neu=

geborenen .^inber nimmt erf^redenb ah in beinem 3fieirfj:

bie barbenben (SItern läd^eln md)t, fie jammern unb üer=

smeifeln unb fluchen, iuirb if)nen ^aä)mid)^ geboren, bie

9}Zütter töten bie ßinber üor ber föeburt ober fie fe^en

bie 3'ieugeborenen au§ ober üerfaufen fie tüie ^erbentiere

in ^'nec^tfdjaft . . .
." „D fc^weig, fdjiüeig!" fenfjte bie

3tegentin, unb bie bioffen Söangen erbleiditen nod; meljr.

„Sn ^ned)tfd)aft, fogft bu? 2Id) bie§ eienb fenn' idj!

SÖelc^e 3-i-"eöeI! Unter meinem l?önigftab! Unb bog

üerfdinlben, fogft bu . . .?" — „5IbeI unb l^irdje, bie

planmäßig — mit SSorbeba^t unb 5Iuäbauer — ii^ ^ob'g

erlebt an meinen ©Itern! — ben fleinen aJJann fo lange

bebrüden, bi§ er greil)eit unb Eigentum iljnen bal)in giebt."

— „Unb giebt e§ feine ,g)ilfe botuiber?" — „®od;! SBenn

bie grau Jftönigtn SBalt^ilbiä 9J?ut I;at ..." „!J)en giebt
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ifjr ©Ott ber ^err unb bie f)eilige ^ungfrou!" rief btc

fdjöne grau mit begeiftevtem S3Iidf gen ^iniiiiel, ber fie

itocij md)r öcrfdjönte. „Unb mir vertraut . . .
." „^c^

nertrane bir!" — fie ergriff feine ^anb, bie jurfte boBei.

— „©eit t)eute meljr benn je. 2)u ^aft mir bein tt)arme§

^erj, bein StRitleib mit bcm ormcn SSoIf gezeigt." —
„Sßo^tan, fo erniQcfjtige mid;, bem näd^ften ^oftag ben

(Scfcijöorfdjlag tior^ulcgen, ben id) in biefer Urfunbc auf-

gefeilt." — „e§ fei \)a§ Ijeifjt ic^ .... lüerb'

itju prüfen, 5Iber itjenn er f)ilft . . .
." — „@r Ijilft."

—
„©0 fie{) \^n aU geneljiuigt on." — „jDou!, fjolje %mu.

"Hha nod) ein§. SDie S3ifd)5fe unb ber Slbel, benen barin

ein Opfer — ha§ {)ei^t Verausgabe eine§ fteinen Steile

iljre§ 9iaube§ — 5ugemutet n)irb, werben — idj fet)'g

öorauS! — 9Jein fagen." ^ „SöeJ), JüaS bann tl)un?

3f)rcn SBitten muf^ man achten!" „Wux, bredjen mufi

man xtjn," fprad) er mit bröfjnenber (Stimme. „S3red)cn!

Wxt (55eir)att. SSieImeI)r mit Söieberljerftetlung uralten

9ied)t§, haSi fie ben Steinen buvd) Sift unb ©en^alt ent=

Juunben ^aimx: bu meif3t, fie erfd)einen longe nid)t mcljr

bei ben 3fieirf)§tagen, mie bodj if)r gutes 9tedjt lüar: miffcn

fie bod), ba^ iljuen nur ha^i ^afagen übrig bleibt ju bem,

nia§ bie ©ro^en im öoranS befdjioffen f)aben. SSerftatte, ha^

id) §meitaufenb — geluaffnetc — Sauern gu bem nädjften

9xeid)i§tag labe: — bann lüollen mir fet)en, mer ftärfer

ift: fie ober bie f)unbert 93ifdji3fe unb ©enioreS." — „(SS

fei! ?tber — um @ott! — !ein S3hitüergief3en!" —
„Sommt nid^t baju: id) gelob' eS bir. Sie ^erren finb

!Iug: fie !i3nnen Speere jätjicn! — Unb nun, o fromme

grau, nac^bem id) üertrauen barf, ben leeren <Bd)a^ mit

jener ben ©ro^en mieber ^u entrei^enben 93eute ju füllen,

nun fann ic^ üerantmorten, bir gu gemöl;ren, maS id;

neulich — mit fc^merem ^er^en! — benn bir Stein fogen



314

i[t unfügbar frfitrer! .... bevlreigcrn nui^te. S)u lüoHtcfl

lüieber äe^intoufenb ©olibl — jum SoSfouf öon @(f)utb=

gefangenen geipi^ -
, bein traderer 3:tjefaurarui§ Ijat fie

bir gefd)afft! — ^ier, nimm fie, Königin, nnb wanble

tuieber auf ben @!Iaöenmarft, tüie fo oft, ein Iicf)tev ©ngel

ber ©rlöfung."

IV

5ßoH freubigen 2)an!eä gab fic^ bte fromme %xan gar

bolb ttjieber biefer öon i^r am eifrigfteu gepflegten 2(rt ber

2Bot)Itf)ätigfcit {)in: fie Wartete nur ben nat)en 3:ag be§

SO?artte§ ju @aint=S)eni§ ab. 5(n biefem 5IRorgen ritt fie

bortf)in mit Keinem befolge, bcftetjenb a\\§ ein paar Sanjen*

reitern, if)ren Si'auen, ber Sibtiffin üon Sf)e(Ie§ unb bereu

@ot)n, ben bie Königin befonberg eingclaben, fie ju be=

gleiten: jur S3eIof)nung, meinte fie, folle er fodiel f^reube

ber ©rtöften mitanfc^auen. S^anning jdjlo^ fidj an: „^d;

muB foöiet ®elb äu fef)r loeltlid^en ^ttjeden ausgeben,"

meinte er, „ba§ e5 mir fromm SSertoenbeteS erft tt)ieber

toert madjen mu^."

Sfbcä ^al)x ^atte bie 31ngelfäd)fin jenen SJiarttpIa^

tior ber S3afili!a befudjt, jebeS ^ü1)v toieber auf ber ©teile

üor ben er^befditagenen Spreu getniet, üon ber au§

3:t)ränen unb ®ebet t)intüeg fie (Sbroin t)atte führen

loollen, ein anbrer fie gefiltert t)atte.

S)id)t brängte fic^ and) l^eute toieber auf bem toeiten

^ta| ba§ ©elüoge ber SSerfäufer, if)rer menfdjiidjen SBare,

—
oft neben ben brüllenben unb blöfenben iperbentiereu

— bann ber übrigen .^änbler, ber fööufer nnb ber müfiigen

33efuc^er unb ber neugierigen Söefdjouer. SSor bem tleinen
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fReiter^ug tütrfieu bie Seute tüo^I jur (Seite, aber für bie

nun §11 S-u|5 ber ^irdje gu @cf)reitenben tt>ar ber SBeg

in(f)t gleid) frei, ©broin eilte, tüä^reub fein Sreunb bei

bcn grauen blieb, öoran unb löfte bie Raufen mit SSort

unb §anb. 9?un ftieg er allein, allen lüeit öorau§, bie

(Stufen hinauf.

^tö^tid^ blieb er ftef)en mit einem 5lu§ruf be§ «Staunend.

SDann fprang er raft^ auf bie ^attform üor ber ^irrfie,

luo il)n bie Knäuel ber .^änbler unb ber Unfreien ben

33Iic!en ber 9^acf)fo(genben eutjogen: er fprac^ eifrig mit

einem ber SSerÜiufer, er beugte fid) . . . unb nun baljute

er fid) ben 2Scg jurüd auf bie erfte @tufe: „grau S^önigin,"

rief er ber tangfam in if)rem langen S^Jonnenfkib ^eran=

fd;reitenben ju, „f)eute foU üor jener SIjüre ein stucifad)

5)anfgebet gen .^immet fdimeben: — fiel)', luen ^atte id)

f)ier an ber ^anb? grei — Wie bu fetbft?" (Sr lüarf bie

gelöfte geffet flirrenb jur @rbe.

„@unt^i(bi§, ©djluefter!"

„(Sc^meftcr! 83altt)i(bil
!

" fc^oü'g unb bie beiben, ein»

auber fo äl)n(id) wie jtuei toei^e 9iofen, an ©inem U\t

erblüht, fd)Ioffen fid^ in bie 5trme.

jDie S'Jeugefunbene trug nur fpärüc^ ß^emanb, e§ lie^

bie fd)neeigen ©d^ultern blo^: — fie empfanb e§ — nur

ein S3ü(! öerriet t§\ — peinlich : ba nat)m fid) ber

DJJajorbomuS ben eignen, reic^ mit ®oIb geftidten 93JanteI

ah unb fpreitete i^n forgtid; um i^ren $yjaden.

„2)anf, mein (grtöfer, mein S3ef(^ü^er!" unb be=

tüunbernb lie^ ba§ SKäbi^en bie Sude auf bem gebräunten,

fd)önen 9J?cinnerantn^ rufjen. „2öer, . . . <Sd)mefter, wer

ift ha§?" (Sinftweilen I)atten bie grauen Wicber bie

3elter beftiegen unb ben $Riidiueg angetreten. (Sbroin f)ob

ba§ 50Zäbdjen, — e§ mar fleiner unb jünger aU bie

Königin — auf feinen 3fJappen unb fü(;rte h^n am Qanni.
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Tlan tüonte nid^t am 3(Benb rtai^ ^ari§ jurücffe'^ren,

foiibcrn in ber IFontggoiHa neben bem ^lofter ü6ernad)ten.

„®ie§?" erlDiberte bie Königin mit einem banfbaren

S3Iic!, „bog ift mein SKajorbomu^, mein er[ter unb ge*

treue[ter SDietter." „®er? (£6roin!" läi^eüe bie SSefreite.

„jDen böfen ©broin!" fcfjelten fie if)n. „®a t)örjt bu'§,

9JJajorbomn§," bro^te SSaÜ^ilbiä fc^alff^aft.

„5Iber er fie^t gar nicf)t fo böfe au§, mein Stetter unb

S3efreier." „SBer nennt i^n bö^e?" begann SSanning. „®ie

^riefter, bie er bänbigt. Unb fie allein f(^reiben bie

(£{)ronifcn! ^a, tnenn bie $IRäuje 2öettgefd^id^te fcEireiben,

— jdjtyertid^ ^ei^t bann STater SJJurr ber GJütige." —
„Unb bu — bu @cf)roe[ter! — bift jene Königin S3a(=

tt)ilbi§, bie \)a§ SSoIf fcf)on jeljt bie ^eilige nennt?" —
„SBeId)e ©ünbe!" ®ie (Sei^riefene errötete plö^Iid^ fel^r

ftar! unb \ä)h\Q, bie langen, blonben Söimpern fenieub,

bemütig ein ^reu§. „^ct) unb eine ^eilige!" — „^Töie

fonnt' ic^, — tro^ beä gteid^en 9^amen§, — in folcfiem

©lanj bie ©rfiiüefter af)nen! Unb e§ I)ie^ ja, bie Königin

!am au§ einem ÜJonnenflofter." — „3Bäre fie barin ge*

blieben! Stber ber SSoter? ®u öerftummft? ®u
weubeft bid) ah: ai), id) at)ne aUe§!"

„©ein StÜer ertrug bie Sefc^iüerben ber üielen ^Reifen

mit ben ^änblern nidjt lange. — (Sr blieb am SSege

liegen. — ^d) brüdte if)m bie Stugen ju: — ein mit=

leibiger Wönd) be§ naf)en ^lofter^ beftattete i^n in ge*

n)eif)ter (£rbe." — „®u mujst mic^ an bie ©tätte füt)ren:

— ic^ erbaue bort eine 93afiüfa." „211}," groHte (Sbroin

für fi^ unb [ragte bann: „Unb nid^t tüd)v, f}ol)e %xan,

bein SSater war fo frei geboren U)ie ber ^onig üon SSeffej

unb ber 93ifc|of üon g)orf?" — „^atüof)!! ©^3 mar nur

ber S)rud ber 3eit . ."

„®er ^riefter, foHtcft bu fagen, Königin, unb ber Tanb*
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gierigen Sljane! S3ei beiten briiben überm SSaffer ganj tuie

bei uns ! Slber n)artet, i^r, bie i^r mid; angefit." ®untf)i^

bi§ ersäfjlte nun, wie fie lange au^ einer ^anb in bie

anbere öon ©Ilaüenljänblern geioanbert fei, ha fie feinen

S^'äufer fanben, ber ben geforberten Ijotjen ^rei§ 5at)Ien

tüDÜte. ©0 fei fie benn nun gute^t auf ben ftetS ftarf

bcfudjten 9Jtai1t öon ©aint=SDeni§ gcfd;Ie)3pt n)orben. „®on!

bir, ^err 9)Jaiorbomu§ ! ^ä) luiU bidj fegnen — unb

loben — aü' mein Seben lang. S)u f)aft mic^ gteid) er*

fannt?" — „2)ag mor niii^t eben fdimer, igungfrau, für

ben, ber beiucr f)eiligen ©djlDefter 5tntü^ — (Sinnml! —
fa^. ^omm, g-reunb S3anning, mir motten bie ©djmeftern

iljrem ©lud überlaffen. I^omm! ^d) mu^ nod) mit bir

bie (Srunbfteuer unb bie g)afen5Dtte üon SJiarfeitte öer*

rcdjuen!" „§eute 5tbenb noc^'?" brummte ber Sd)ü^=

mart. „9^un, meinetmegcn. ^ber bann: jur geier —
beiner ©ntbedung! — eine gute ^anne S^I^onemein!

DJhinbet bod; beffer aU baS geBUJaffer ber S^ogefen."

„®u," meinte SSanning, aU er am fönbe biefe§ 5lbenb«

trun!§, in ber §atte ber ^önigSöitta, ben legten Kröpfen

aü§> beut legten Sedjer fdjlürfte, „bu, — id; mei^ \mä."

„©0? S3et)alt'§ für bid;! Sd) ft)ei| fdjon metjv, aU
mir lieb ift." — „^a, aber bie§ (Sine, ha§ gu miffen für

bid) red)t . . . rec^t fijrberfam möre, — tci§ fdjcinft bu

nid)t äu miffen." — „DJhg moljl fein."

„Söei^t bu, — äutn «eifpiel, — ba^ ©untijilbiä unb

55alt{)ilbi§ einanber jum ^ermed)feln ötjnlid) finb?" —
„^ä) merbe fie niemals üermedjfeln." — „@o? Sft

fdjabe! S)enn fiet) mal: — e§ fietjt au§ mie ein

Söunber ..." — „©djmeig, Sieber! Qdj l)ab' an ben

SBunbern fd)ou genug, bie id) bi§t)er nid)t glaube." —
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„SSte ein SBunber, ha'^ gerabe bu bie jüngere (Sd^Jüefter

entbecfen, befreien nm^teft, bie tüeber Seobegar gcijört, noÖ)

einem ©otten, nod; f(i)on ju \tdß fiebentel einem ^Io[ter,

fonbern ganj firf) jelb[t. Unb aljo bem, ber §ugrei|t?

^ä) meine . . . fie . . . fie üe^e \iä) gor gern greifen

üon . . . ^aft bu benn bie klugen nidit gefeljen, mit

benen "Oa^ fc^öne (Sefdjöpf an bir . . .
?" — „^id)t§i

Ijab' \ä) gefeiten, loiU id) fef)en ! Unb — S)an! für beinen

guten SBitten! — $(ber bag I)Qft bu bir bodj beim

fc^n)eren SBein öon Stüignon gar ju . . . nun, gu ge=

mütlic^ au^gefonnen, ttiie atte§ in mir unb mit biefen

beiben (2d)lüeftern fo t)übfd) jured^tfommen fönute! 9Jein,

SSanning, bei ber Siebe ift ha^ nid)t wie bei ber ^agb:

feljlft hu bie eine n)ei^e |)inbe, fängft hn bir iljre ebenfo

lüeijje ©c^tuefter. S)a§ ift f)ier ganj anber§, lieber {^i^eunb

!

®ute 5KQd)t!"

2)ie Königin ttioHte früt) am anbern SOiorgen fid) mit

ber Slbtiffin unb ber ©djmefter in if)re geliebte ^Ioftcr=

ftiftung ©^elleg begeben: aber ber SD^ajorbomnä befdjluor

fie bringenb, ju bleiben. „5[Rorgen, ^errin, unb in ben

folgenben Stagen finb toiditige Sßefc^Iüffe gu foffen, — bie

Einträge uorjubereiten für ben fc^on einberufenen 'dltläß-

tag: — bu njeifjt, ein fo t)ert)ängni§reidjer Ijat nod) nie

getagt, feit bu bie 9?egentfd)aft füljrft. ©ntfdjlüpfe mir

nidjt immer in bie Sinfamfeit! '^a§ Steidj, bie örbe be=

bürfen beiner biet bringenber aU ber $immel unb bie

^ird^e." „S^Jun benn," fprad^ fie, „erft — föie immer!

— bie $flid)t, bann bie DJeigung. 3d) bleibe."
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grül) am anbern 9}?orgen ftnnb (Skotu tüieber tior

ber .Königin unb feiner 9Jhttter, bcrert fd^üc^te, fromme

©iiifalt jene gern aU ©djilb gegen bie oft gar ^n fc^Iauen

unb fe^r ft)eltüd)en ^täne be§ @ol)neg tierinenbete. ^ie

SJJenge üon ß^artae unb ^ergamenta, bie biefer bereits, lüot)I

georbuet, in bie Weite bronzene 3töl)re, in ber bie %xd)\'oe

bie Urhinben auf&eloafirten, eingefügt ^ntte, betrieb, bafj

fcljon ein gut ©tncE ^trbeit hinter ifjueii lag. „9^ur biefe

leiste Untcrfrfjrift noc^!" @r taudjte bie Ütofjrfeber in bie

3-inte unb Ijielt fie \{)x f)in. „2Bag ift e§?" — „(Sine

Scftadung." — „@ut! (Sieb! S)u tüär)Ift ftet§ ben

rechten 3Jiann für ben redjten ^la^." — „Sai tütirc ein

boljcy Sob für ben ©taatSmann! ©ie^, be§f)atb ^b' ic^

bir ben Sifdjof öon ?Iutun — fo fing er ift: öiel frfjtauer

aU \d)\ — nod) nie gu einem SBeltamt üorgefc^tagen.

@r lüürbe feine ^'irifien üergeffcn, uetföumen unb binnen

furjcm "öa^ '!?imt, "öa^ er befleibet, jum tjerrfdjenben im

©taate madjcn, unb tt)är'§ ha^ be§ @tubenfeger§!"

©eine 9Jiutter, bie an einem feinen Stltartud^ für ba§

^tofter näfjte, mu^te täd^eln. „jDu f)aft ein böfe§ QüiiQ'-

lein!" „^ber ein gutes ^er^," fprac^ ©altt)ilbt», i^n üott

oufefienb. @r furd)te bie S3rauen unb mieb biefen 53Iid.

„9)ian fonn bem .^erjen nidjt immer folgen," \\>xa6) er

adjfeljudenb. „jDaS mei^e 3eug, t5t^ou SJintter, ift lüicber

t)iel äu anftrengenb für bie armen, lieben 5tugen. Unb
bu, grau Königin, bid) fle^e id) an . . .

." — „2ßn§ lodlft

bu fo t)i^ig?" — „®er tüeife Bac^inaS !tagt über bein

^u§fel)en." — „^lage id^ über mein Sefinben?" —
„9^ein, lieber fterben! ^d) fenne bieS ftarfe ^erj!" —
„@S ift üietteic^t nid)t fo ftarf, tüie . . . üiete meinen."

„^u fd)(äfft 5U menig., Dlic^t bie ©taatSgefdjäfte, —
bie unabläffigen (Sebete, bie 33üBungen — ! ®u bü^eft!

Sieber (5)ott! SSofür? — 2)ie @önge ju allen 5trmen
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mib S^ranfen, ja bie Übcnm'fime öoit ©efc^n^teit, bic einer

Königin nnlüürbig finb . .
." — „^eine 5{rkit ift itn»

tüürbig: 5(r6eit eljrt, §err 2Jlaiorboniu§. SDorum arbeiteft

bu fo öiel, föeil bu unmäßig naä) (Sfjre ge^rft." — „SÜhtv

e§ ift borfj ein Unterfc^teb! '^cnVxd), aU ber erfte ©djitee

gcfotten, ^aft bu if)n — irf) \ü[f§ öerljofilen! — mit ^m
eigenen §änben — fie iDaren tnci tüeifscr aU if)re tuei^e

£a[t! — in bem ^ortifu§ ber ^akfÜapeKe äufammenge-

tragen unb entfernt."

»So, jn, S'i'aii Königin," Beftatigte bie Slbtiffin, „in

SljellcS, in ..." „5(nd) bort betoncrn mic^ @6roin§

©päljer?" liid^eltc bie ©efcljottene. „^Da ^ot jie inirtlid^

fdjon bie ^Rinber* unb ©cfiafftäHe auSgemiftet, [ie, bie

Königin bon 9^en[ter unb 5ßurgunb."

„grau 5l6tiffin, trf) iüiti bi^ fragen : wo lag at§ ^inb

ber S^ijnig be§ ^iminet§ unb ber (Srben ? Sft "^d"^ »o<Jj

me{)r Qt§ S^eufter unb S3urgunb! ^n einer Grippe: —
in einem (Statt! Sltfo Ia§t mid^ meinen ®ott auf meinen

SBegen furfien : — auf beinen, 9}?aiorbomu§, mürbe icf; itjn

nidjt finben." — „5Iber bie Wlaä)t mürbeft bu finben, bie

bir in biefem Sleid; gebütjrt. Unb eben um bid^ im eige*

neu ^aloft ju ftärlen burd) treue, Kuge, madere Wiener,

fdjtag' id) bir" — er f)ielt if)r bie Ur!unbe f)in — „biefen

SlJ^ann gu beinem Subiculariug üor." — „(Sin mic^tig

5Imt! ®ie gelieimften ©d;!üffel füf)rt er. Säglid), ja

ftünbüd) t)ot ber ©ubiculariul Zutritt auc^ in mein ©d^Iaf*

gemad) ..." — „®eg(jatb mätjtte xd) bir einen der*

läffigen, getreuen, and) mir ergebenen . . .
." — „®q§

genügt. ®ieb!" — „@inen 9JJann, biete ^alire burd^ bcn

^riegSbienft in ben 2Bcftmarfen öom §ofe ferngef)otten . .
."

— „e)ieb nur! 2Sie t)eiBt eu?"

„^erjog ^crmengar öon ^roöence."

®a ftie^ bie fo fonftc, ftitte Königin \äl) einen
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[(griffen, geUcnben, mar!burd}Bo^rertben (Sdjrei a\\§, fntjr

auf, all ^abe fie eine giftige ©erlange gebiffen, iinb

irarf bie geber iDcit üon \iä). „^JJein! 9Jein! 5Jitemat§.

Unmögtid)." Hub fie iuollte an§ bcm ©oole ftietjen.

$lber 9}Jutter uub ©otju, bie fidj, tief erfc^rocfen, er=

Ijoben, bertrateit itjr bert SBcg, uub bie ©d)iüefter, bie bcr laute

5Iuffdjrei au§ bem ÜZel'engemad; fjerkigerufeu, fing fie ouf

in htn 5truicn.

VI.

(Stu'oin, ber öieTgeiuoiibte, nic^t (cic^t ju cvfd^ütternbe,

fanb bo(^ geroume 3s^t feine SSorte: mit ftummeni ©tauneu

fa^ er auf bie blcid^e Si'an, bereu jarte ©eftalt gitterte

unb bebte.

„2Ba§ ift bir, liebe ©d)We[ter?" forfdjte ®untljilbi§.

„3Ber ^at il)r h)a§ guteibe gctijan?" frngte fie bie 5(b*

tiffin. — „diesmal — guni evfteuumi im Scbcu! — mein

©D{)n." — „(Sr?" — S)Q§ 9JMb!^cu tuanbte [lä) itjm gu

mit ftrotjlenben Süden. „®a§ ift unmögtid}!"

®a§ lüar lüie eine Srage: aber ©broin fdjlüicg.

„@ett)i§ nid)t mit Söiffeu nub Söitten," begann bie '$ih'

tiffin auf§ neue. „(S^er tDürbe er fterben! Unb fidjer,

—

er Juirb ben 33orfdjIag fallen (äffen, tnenn bie grau Königin

für fo heftige, t)af3gleid;e 2(bneigung gegen biefen ^tx^oQ

irgenb einen ©runb ^at. „Unb baneben bie (Selnogen»

f)eit," '\pxaa) ber SO^ajorbomuS in einem feften, Ijerben, ge»

fdjiifttidien Slone, ben er nie bi§t)er gegen feine ^crrin

angefd)Iagen t)atte, „biefen (^runb an^^ugeben. Unb - . §u

beiüeifen. Söarum, o Königin, ^affeft bu biefen ^oc^öer»

bienten?"

2>a^n, (gamtl. poettfdjc iUcrfc. 3n.ifitc Btrk «t. il. 21
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2(6er SSaltl^ilbiS, bie ficf) nun öon ber Sruft ber

©d^föefter gelöft Ijatte, f(f)üttelte ftumm ba^ i^aupt unb

machte eine ablet)nenbe ^anbbeiuegung. „dt niu^ fie tief,

im innerftcn ^ern eine§ SBeibeö, getrofjen ^aben/' bad)te

bie alte grau. „2Sa§ mag e^ fein? ©ie ücrtraut mir

fonft aÜe^: ... nie nannte fie feinen Stamen." „2Sa§ i}oA

bir ber frembe SOIann geti)an? S)u Jonntcft ia nie Raffen!"

fragte ta^ junge SJiäbdjen. ^cboc^ 23altf)ilbi§ fdjlyieg unb

burcfima^ in großen ©djritten ben ^aai, offenbar einen

ißef(i)Iu| ernjögenb.

„^d) Ujei^ gar in6)t," t)ob (Sbroin nac| langem '"Mdy

finnen an, „wann tu mit jenem madern gelben fannft

5ufammengefto^cn fein. 9Jid)t, fotange id) an beinem ^of

lebe! i2)ätte man bir ®d)Iimme§ üon ii)m berid)tet, . . .
."

iöalt^ilbig blieb bid)t öor it;m fte^en: „So tüäx'ä SSer*

leumbung," fprac^ fie ernft. — „Sllfo bu fennft feinen

Sßert? Unb toä) . .?" „©leic^üiel," bot bie 9}Juttcr be^

fd)lüid)tigenb. „®elüi$ tt)irb — bei foldjem 2i3ibertuitten

— mein @ot)n einen anbern . . .
." „Stein, SJfutter,"

ertüiberte ber fd)arf unb ftreng, „ba§ luirb bein ©ofin

nid)t tt)un. ^erjog ^ermengor ift fdjon üon mir benadj-

riditigt, feine eble, fi^öne @emal)lin, Srau Siiebrun, unter

bie grauen beiner (Semädier aufgenommen ..." S8alt^il=

big lie^ fic^ fditneigenb auf ben ©direibftu^I gleiten. —
„©eine beiben ©ö^ne unter bie Jpoffnaben. Qd; tann nidjt

einen beiner — meiner! — treueften 3tnl)änger — fie

finb nid)t ja^Ireid)! — töblid^ frönten, in einen bittern

geinb öermanbeln um ein nichts." — „^ft mein 23iIIe

ein nid)t»?" — „SSiUe? 2)ein SBiUe ^atte ftetä ©rünbe.

2)iefe§ '^Idn f)at feinen ®runb: e^ ift — üergieb, ^ot)e

grau ! — eine Saune. 9ienne mir beinen @runb, bemeife

i^n unb i^ermengor reift ah ... . nod) f)ente." — „Unb

tuenn nid)t?" — „SBirb er bein ©ubicular." — „'•2IIfo
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bu n)ill[t — ein echter 9}Jaiorbomu§! — ben SBtllen betnef

Königin sttiingen? Aperrfd)e[t bu im 9?cicf) ber gi^anfen ober

ic^?" „D nirf)t, nidjt fo ^art, ©c^iuelter!" bat ba§ SKäbc^en

mit feuchten 3(ugen. „jDu I^errfc^eft," fprodE) ber SDtajor«

bomu§, sog ba§ furse lüei^e (51fenbein[täbd)en, ba§ 2(b«

jeidien feine» 5(mte§, auä bem SSe^rgurt, trat an ben

Zi\d) unb legte e§ leife barauf. „95erufe ^eftor üon S!J?ar»

feitle ober ©airin ju beinem 9)JaiorbDmu§. ^errfdie glücE'

lic^, Königin." (Sr manbte [ii^ jur 3:(}ür.

„§att! ®u bift bem SieidEie notroenbig: — xd) tuatirüd^

nid^t! jS)e§{)aI6 bleibft bu unb id) ge^e. Sängft, längft

fe^ne i^ mi(^ fort au§ bem (Setriebe biefeS ^ofe§, biefer

^affenben, balb fd^Ieid^enben, balb tobenben SOJänner. 2)a§

33Iut (Sigibranb§ . . ! Unb nun bie# ! — (Senug !
—

S(f) lege bie 9iegentfct)aft ab. ^IRein ©otin (Jf)itberi(^ mag

unter beiner Seitung t)errfc^en. D, 5ibtiffin, 9Jiutter, nimm
mid^ auf in ben trieben beine^ ^lofter»!" Unb fie eilte

t)inn)eg, gefolgt üon beiben t^rauen. (Sbroin na^m ben

(Stab wieber an fic^. „§m," fprac^ er, i^r nad^fdEiauenb,

„alfo and) ^eilige l)aben Saunen? Sn§ ^lofter? S)ie§«

mal fd)eiut'§ unabttjenbbar. ©tili, ^ei^e§ ^erj! 5Iber,

t)oIbe Sl)ürin, erft nad^ meinem (Sieg: — benn bu mu^t

i^n mir erfämpfen f)etfen! S)u bift erregt, — bu Wirft

mir entftiet)en woHen? 5tber id^ tDaä)e."

^n biefer S^a^t fa^ auf ber (Sdimelle ber 3:pr, bie

in bie {$rauengemöd)er be§ ^^alafte§ führte, ein 9J?ann in

@bert)elm unb bunflem SOiantet, ben 9iücfen gegen bie

$:f)ürpfofteu gelernt. (£r fc^Iief nic^t.

$8or J^at)nen!rat)t warb er abgelöft burd^ jwei ©^eerträger.

SSalb nac§ Sonnenaufgang Warb bie nad^ innen auf*

ge^enbe 3:l)ür geöffnet: bie Königin, an ber Spi^e itjrer

21*
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grauen unb 9J?äbdjen, trat [jerauci; alle triiijcn SfteifC'

getüanbe. Sie beibeii Krieger — ©peerträger (SbroinI —
neigten eljrerbienig bie beljetmten ^äupter, aber fie legten

itjre Sanken quer über bie Jft^nie, bie Öffnung fperrenb.

„2Ba§ foK bog?" fprni^ bie Königin, „^inlueg mit eud;!

2Ber jdjicft eu^?" — „Sein SJ^ajorboniuä." — „gort,

fag' id)!" — „SSir t^ahm ju bleiben, bi» er un§ abruft."

„befangen? ©eine (befangene! Qu meinem eignen ^alaft!"

rief fie entrüftet. „9?uft mir fofort meinen ©olju, ben

^önig." — Unmögtid), ^crrin!" — „S5?arum?" — „?üic^

er ift betuac^t!" „Unb auf Jüie longe?" fragte bie 2(b^

tiffin. — „9hir bi§ morgen. S!}Jorgen ijabm mv hid) in

ben 9leid;§tag gu geleiten."

VII.

Seobegar fjatte ba(b eingefeljen, ba^ man Don 5(utun

au§ nid;t bie ®cfd)ide öon DfJeufter^SSurgunb leiten — ober

audj nur ftänbig übermadien — fonnte, fonbern nur in

ober nalje bem ^^alatium ^u ^^arig.

^n bem ^nlatium felbft fanb fii^ nidjt 9xaum für feine

tDeitgetjenben 93ebürfniffe an S3et)ag{id;!eit, ja ©lanj, feinel

öon l^unft gefdjmüdteii Seben§. ©o ^atte er fidj benn in

^ari§ ein ftattlidj 5(bfteigequartier gefdjaffen: — nalje bem
alten ßöfarenpalaft tagen bie ftotjen 3:rümmer eineg 5(polIo=

ttmpd§: Julian ber 5Ibtrünnige t)otte i:^n mäljrenb feiner

furjen |)errfdjaft erbaut: feit feinem Sfobe mar er gefdjtoffcn

unb — ot)ne -ßflcge — verfallen.

®er hmftfreubige ^riilat laufte bie 93auftette unb bie

^Ruinen unb erfdjuf fic^ l)icr, mit bem i()n üor ben 3cit«
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genoffen Qiivjeidjnenben, feiugel)llbcteu ^unflfiim unb ®e«

fdjnmd, ein ^räd)tig 2BofjnIjnu§: ein ^ain, einft bem un»

bcfiegten (Sonnengott gcloeiljt, jeM öenuilbert, fdjieb baä

©ebänbe üon ber SJioiier be§ ^nlaftgarten».

^n bieg fein ^an§ (jatte Seobegar anf ben SJiorgen

bor ber Gröffnnng beä 9Reid)§tage§ feine ?5rennbe nnb

^arteigenoffen jn einer Sefprec^ung gelabett.

23or ben nnbern wat S3ifc^of ®ebo eingetroffen öon

^oitierg nnb er fprad) junädjft allein mit bem Steffen,

„i^-iöre," Ijob er an, nn^ufrieben ben feingefc^nittenen ^op\

fdjüttcinb, „menig 9iul}m f)ab' \d) in ber letzten Q'dt ge=

erntet an bir alö meinem ©djüler in ber ©taat^tnnft, in

ber fieitung ber ©efdjäfte in ^ataft nnb |)of. SDn ^aft

nn§ aUe miteinanber, S3ifdjöfe unb 3lbct, bie beiben üer-

bünbetcn Parteien, admätjtidj unter ein 9ie^ gleiten laffen,

ba§ biefer ©flaöenfofin §mar lange fein gefponnen nnb W-

tjutfam geftellt 'i)üt, — tt)ie fagt Sato? ,Fistula dulce

canit, volucrem dum decipit auceps'. ,2ieblic^ flötet ber

^Vogelfänger, biemcil er ha^ 5,^ögelein einfängt' — aber

morgen, fürdjt' id;, redjt unfein unb gemaltfam — benn

er ift boc^ bor allem ein @en)altmenfdj ! — über unfern

ipäuptern 5nfammenfd)Iagen laffen lüirb: — ^lapp! Unb

bie Ö5eier be§ SK^cltabel§ ibie mx tlugen Dompfaffen tocrben

gefangen fein. S^^^'^^, id; mn^ ja einräumen : ber ©ebonfe,

ben berftorbenen 9Jierolüing burdj biefe§ njei^armige SSeib

ju bef)errf(^en, tuar meinet Sieblingg n^ürbig : — uiib ba^

bu babei bic^ fotneit übenoanbeft, nid)t borl)er on ber fü^en

Srud)t 5U nafdjen . .
." — „©r Ijätte bie 53erüt;rte nid^t

berüljrt." — „Sft tüirflid) überrafdjenb . . .
." — „^n

beinem Steffen, beinem S3lut, nic^t inaljr '? SDenu ha§ t)ab'

id) nid)t gerobe in beiner Seljre gelernt. ,Arcades ambo'."

5)er trol^ be» 5(lter§ immer nod^ fdjöne ^rälat gab

il)m einen Ieid)ten ^adenftreid). „^d) ftanne, ha'^ bu
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no(^ fd^erjen fannft. Unfer ©ptel fte^t fdjled^t. Faimus

Troes! 5)a^ ber aJJerotütng fo frü^ fterBen, ha^ biejer

©broin — öo(Ienb§! — "öa^ unöernünfttge &lüd tjahm

lüürbe, burcf) feine fialbHinbe Tlntttx bie ganj blinbe,

gloubenl^c^iüärmerifd^e Königin gu be'^errfdjen, — fo ba§

fie i^n jum 2JJaiorbomu§ mad)t — icf) fürd)tete gor, gu

i^rem ÖJeliebten: aber fie tjat tt)ot)I Sßeii)tüaffer in ben

9lbern ftatt beä S3tuteg! Sa^ ber if)r aud) noc^ bie

©c^föefter toieber giebt: — ta§ finb lauter SDinge, bie

nid^t t)orau§äufef)en, ba^er nirf)t ^u tüenben lüoren. SBie

fagt ^ubtiu§ ber @Qrer? ,Contra felicem vix deus vires

habet', ,)oenn einer einmol 'ä ®tüd I)ot, fäm^fen fetbft

Götter gegen if)n tiergebenS!' 5tber, &IM ober nid)t,

— e§ bleiben bir nur bie Sörofamen üon ©iuflu^, bie bir

ber Stderlümmel öon feinem 3;ifc^e tüirft. (5§ ftel^t fdited^t

mit un§, üerteufelt fd^Ied)t, tüürbe id) fogen, gierten nidit

fo biete 2Beil)en meinen — inie bu ficfjft : — leiber fd^on

äiemlic^ faf)ten Scheitel." — „9?un, bie SBei^en, DI)m,

I)aben bir wo^t bie njenigften §oare gefoftet." — „2a1^

bie ©pö^e! 9Kir ift fd^iüüt. (£§ fte^t fditimm für unfer

^önigfpiel! ^ä) l^otte e§ bid^ bod) fein gelcf)rt." —
„SSieKeid^t nid)t fo fd^ümm, wie bu fürc^teft. 9Jieine

(Später beridE)ten: bie toei^e Königin unb jener brutole

$:urm, bereu einige! 3ufommenfpieI un§ am fdfjärfften

bebrotjte, ^ahm geftern einen gang pbfd^en 3on! gehabt

miteinanber." — „2)a§ möre . . .!" — „(Sie tt)iff ja

fd^on lange gern au§ bem (Spiele f(^eiben. 5tu^er mir

aber, bem 33lfd)of, ..." — „Säufer fagen fie in ^nbien."— „®er fic^ bcinen Sel^rling rü^mt, ift ober urptö^ü^

eine neue Sigur un§ ©d^margen ju ^ilfe in§ (Spiel gc=

fprungen: — ein fd^marger 9fteiter§mann, — ber bem feinb*

liefen |)errn S:urm unb beffen 9?eiter, — bem hjadern

SSanning! — ben SBeiterttjeg nac^ aUen ©eiten abfd^neiben
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Jüirb. Unb bu öergiffeft: mir (grfilüarjen tfjuii ja aKci

nur für unfern ß'önig . .
." „9hüürüc^!" lädjelte ber

Sifc^of. „Selber ift aber btefer nnfer ^önig — ein echter

S3rettfpielfi3nig! — öon gar geringem ^am|3fiüert." —
„^a§ fage nid^t! (Segen Qn'ot be^ @piel§ — unb ju*

mol, tt)ann bie tt)ei^e Königin au§ bem ßanipfbrett in

il)re Mofterfcf)od)teI öerfd^njunben fein lüirb! — bann fommt

ber ^önig bodE) jur ©eltung. SOlit füf)rerIofen Sauern —
nod) fo üielen! — tüirb er — neben nur einem |)elfer

— kidjt fertig: bon f)inten ^er rollt er fie auf!" —
„?Iber biefer ^önig, . . . fein Sturm, haä f)ei^t ^au§=

meier, f^ält it)n ja ftet§ bef)ütet." — „^ah)ot)l! Unb

geftern unb f)eute, Jüie öerlautet, fogar eingcfperrt! SlÜein

iö) fanb bod) 9JiitteI, ju öertet)ren mit bem Si'önigSfnaben,

ber feinen S3emad^er nnb S;t)rannen natürlid) f)a^t."

„2Bie alt ift etjifberic^?" — „dlod) nic^t fnnfäef)n.

SIber ein 9Jteroh)ing! Sllfo lüftern unb liftig. @r fanb

inäge^eim ben 2ßeg ju mir: — unb in bie greiljeit! S3ci

3:ag mad^en ftet§ ferf)^ 5tugen über it)n. 5(ber in ber

^Jac^t! @d§mörf;tig ift ba§ S3ürfd)Iein: — eine geile —
mein ®efd)ent — f)alf nac^: — eine ©tauge be§ (5)itter§

am (Sdjlafjimmer, burdifeilt, n)i^ Ieid)t: bie fromme 9Jiuttcr

fd)Iäft nid)t mef)r bei il)m, burdj il;re näc^tlidjen Sü^ungen
ba§ ©ijf)ntein nic^t §u ftören, fonbern im ®emad) bor bem

feinen: ben (Sdjiüffel feiner Xijme, bie in ben ©arten

füf)rt, birgt fie unter bem ^o^füffen: aber Jbötjrenb fie

für fein ©eelen^eil betet, fdjiüpft mein gelefjriger ©djüler

burd) baä (Sitter in ben bufd)igen ©arten, bann über bog

niebrige äRäuerlein i)ier^er, mo il}n allerlei f^reuben er*

märten, bie mir bie junge (Seele gan§ gefangen geben:

ftarfe SBeine, Dbib§ SSerfe: — feine ,^unft, ju lieben' —
unb . . . nun: anbereg." — „^d) berftelje: — Dux fe-

mina mali! 5(ucf) biefer 9JJeromingenfnabe mirb alfo rafcö
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norfietnanber SSatcr tüerben, bann (SJatte — unb hai'D

(Sarfo|)[jag!3eiüoI}ner in Saint^^enig." — „^a, er wdlt

rafdj bafjin, bei fotcf)em UninoJ3, in fotdjer S"Scnb: '§ ift

beinal) ©ünbe. Stber id; bnlb' c§ ja nnr. Unb —

"

„iDuIbeft bu'§ nidjt, bnlbet'S ein anbrer unb fdjnap^t

if)n bir tueg, mie Gbroin feine fromme SJcutter bir tüeg=

gefangen ijat 3t(fo feine @eiüiffen§t(jor{)eiten, mein ©o^n.

,Exeat aula, qui vnlt esse plus/ meint Sucanu» mit iRecl^t,

,tüer fromm bleiben iüid, bcr f(iel)' aitö bcm .^of.' — 2((fo

beg jungen £önig§ bift bu fid;er?" — „^öKig. 85cr=

fc^toinbet bie ^tegentin, beljerrfdjt er i)a§> geib." — „®a§

Ijci^t: bu |en-fd;eft. Sroü." „^dj, üicEcidjt gelingt fdjon

Ijente ein (Sd)Iag gegen . . . SIbcr ita fommen bie S'i'euubc.

— 233ilItDmmen, ,f)e!tor! 2Ba§ tljut bie fdjöne 5Iureüa?"

„Seiber noc^ immer ben Söitten iljrer frommen 9}^uljmc,

Ijodje'drmürbiger |)err unb 5lrin!geno|, nid)t ben meinen."

„9tun, id) WiU beten, ha'^i fie fic^ beffere unb nad)

beinern SBilten tfjue! — ^Ddjloilltommcn, eljrmürbiger ^err

S3ruber öon ßaljorg, ^'[)x, ta\)\xex ^err Slguebert üon ©ainteö

unb S^r, ^err 53erad)ar tion £e 9}ian§. ^ebod) ^br, ^err

2:ruc^tigifel öou ©mbrun, übertreibt mir nidjt bie ^^tatefe!

5(ud) ha^ ift (Sitelfeit unb bafjer Sünbe."

„^ört einmal," rief bcr fo S^ernuifinte, — fein ganj

©efidjt tüarb jcfjt fo rot lüie fonft nur feine ffla\t, unb

unlüittig fd)Iug er auf fein runblidj 33äud)Ietn, — „^ört,

fei)r junger |)err Vorüber bon 2lutun, mein bi^djen ^Rljoue-

tüein unb fettet gaften finb nodj lange nidjt bie bem lieben

©Ott öerlja^teften ©ünben feiner ^riefter. ^d) bin nod)

au§ ber guten alten 3eitf ba un§ — tuie meinen W^n--

I)errn Sirudjtigifel — ben mit bem ©peer! — Don Soiffon^

bie ©üuben bid mad^ten: (Sure Safter madjcn (Sud^ mager

unb Ijager unb gelb unb faljl, mie Siflui'« äcigt."

„j£;eine üerfludite ©pi^sunge!" pftcrte ber Dljm bcm
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Steffen in§ Oljr. STcu^t bu un§ ben outen (S($it)acf)!opf

üerärgern? ©olc^e bicfe ©enoffen mod^eii bie Saien oer-

troufoni. 58erf(^eud^' i^n nid^t." — Seobegar judte bie

^IcJlfern: „2(ber ©ummtjeit I)ä(t auf. — 5)oc£) tüo bleibt

er? — (Sr: — unfer jdjiüarjer ^Reiter? 3tf), ba nat)t er!

ipoc^tüinfommeu, ©raf öou S^oulouje." ©in ed^ter (Sof)u

be§ @übeu§, t'oIjtfd)iüar§ au ^aar= uub SUigenfarbe, tief

gebräunt ©tirn unb Söangen, reict) gefteibet unb gerüftet,

eilte über bie @(f)h)elle unb öerneigte fid^ leidet üor ben

Sifdjßfcu. „SSaIeriu§, geliebter greunb!" Seobegor um=

ormte it)n, um il}m fragenb iu§ Dl)X flüftern ju fönnen.

„(£r fträubte fid^ Inuge," entgegnete ber Slömer, „aber

beine S)iypenfation überiüaub jule^t fein föelniffen." —
„Sriump^! ®Dd^ ^cige bid) nid)t ju früt;. ©rft tt)eun id)

ben Singer ^ebe, —• Ijier biefen! — fd^einbar ben S3if(^of=

ring fcfter auäubriiden. ®ann aber gleid) !
— ^i)v Sveunbe,

einen tieinen Sn^&i^. beöor Ujir ha^ (Sdilad;tfetb, lüollte

fagen: htn 9teidiytag, betreten."

vin.

®er $Reid)§tag ober ber gro^e ^oftag toarb, fall§ er

in ^ari§ äufamnientrat, in bem geräumigen ©aal abge^

t)alten, ber ou§ bem 5(trium beä alten Säfarenpatafte^ rt)ar

gefd^affen lüorben.

^n biefen @oat ftrömten benn nun aud^ t)eute ouf

alten Straften bon Sßaxi§ — aufgenommen öon 9?orben

()cr — bie S3ifd)öfe unb bie meltlidjen (Senioren äufammen,

bie hm §oftag befudjten, lüaS ja an fid; jebem freien,

unbefdjottenen äRannc juftanb: aber bie fteinen Seute tooren,
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fofern fie nic^t eine bejonbere S3itte, eine 9?e(^t§fad)e ober

83efrf)lüerbe l-jn^roanq, f(f)on lange fern geblieben: qu§ ben

©rünben, bie ber ^auSmeier ber Stegentin ricfitig angegeben

t)atte.

9lur bont S^Jorben {)er, wo in ber gerne bie «Sein-» ben

^olaftraum umfäumte, füfirten feine ©trafen: t)ier erftredte

fic^ üielmeljr ein fe^r toeiteS, öon SOlouern um^egte^, burc^

gefd^Ioffene 3:{)ore oom S^u^ abgef^jerrteä S3Iod)feIb, auf

bem bie 9leiterei be§ ^alaftel ii)re ^Reit« unb ^Qtnpf*

Übungen ju {)atten pflegte.

SOät ©rftaunen üerini^ten bie öom Innern be§ ^^olofteS

f)er ben getuötintid^en 5ßerfommIung§faaI SSetretenben §ier

ben üblii^en ©d^nmd, ferner bie 23anfrei^en, äumol hcn

3:^ron be§ ©önig§ ober ber Stegentin. 5luf it)re Srogen

tiatten bie ^^oloftbiener feine Slnttücrt; nur ein befoibeter

(Späfjer SeobegarS üerftiieg biefen xa\ö) unb üerftot)Ien auf

brei gro^e 3:t)ore, bie auf jenen SBaffenpIa^ füf)rten: fie

luaren feft üon ou^en öerfdjioffen.

S)ie Witte be§ SQiärgmonbeg lüor f)erangefommen : mit

SBotjIbebad^t f)atte ber ^au§meier bie Qtxt gen)öl)(t, ba

früiier ganj regelmäßig ba§ „SJZörjfelb", bie .^cerfdEiau

über ha§ SBoIfg^eer, tüar get)alten tt»orben: er n^oUte bie

Erinnerung an bie ftoljen 9te(f)te hjecfen, bie bamat§ noc^

bie tru^igen f^reien f)ierbei geübt f)otten.

(S§ tüar ein fd^öner, fonniger grüt)Iing§tag : bie ginfen

fd^tugen in ben 93äumen bei anftoßenben ^alaftgarten^

unb öon brausen, öor ben 2;f)oren ber ©tabt, f)er ^örte

man ba§ igubeln ber Sercfien in ben blauen Süften.

SKäfjrenb fi(^ bie f)arrenben ®eiftlid)en unb SSeltgroßcn

— auf bie fec^fte ©tunbe be§ 3:age§ maren fie gelaben

— il)re {fragen unb 33emertungen mitteilten, fü£)rte @broin

in üotter SBaffenrüftung bie 9tegentin öon beren föemäd^ern

^er bem (Baak ju; iljre grauen folgten. „D ©o^n, wag



331

tjaft bu gelüogt — getrau!" flüfterte i^m bie SJJutter ju.

„^err SJJajorboinuä, fie jürnte fd)tüer, 6i§ iä) . . .
."

flagte @unt^ilbi§. — „®a§ ^JJottüenbige t^at id)," er»

töiberle Sbroin laut, jo ba§ aud) bie Königin t§ f)öreu

niu^te. — „Sitte fie um SSerjei^ung," mahnte bie 'ab'

tiffin Keife. — „^tin, '^ran Königin," entgegnete er, biefer

öoll in bie 5tugen fdiauenb, „benn id) l)a6e nur meine

^fli(^t getf)on. Unb id) öertange öon bir, ba^ bu mir

ta§ glaubeft. ^a ober nein?" (Sr blieb fte^en unb jog

ba§ tnei^e ©täblein ein tüenig an§ bem Söe^rgurt fierüor:

„S3ei beinern 5Hein tüenbe id) um, auf bem ^kä, unb über^

laffe bir 9ieid)§tag, 9tei(^ unb — SBeronttüortung."

®a fd)tug fie bie 5(ugen auf, bie if)m fieute nod) feinen

Süd gegijnnt Ratten, richtete fie feft auf i^n unb fprac^:

„^a, 5Dkjorbomu», ic^ üertraue bir."

„^anÜ — SBiffe, "ön UJirft ben Ser^o^ten nid^t fet)en.

^d) f)ob' it)n berf(^idt. gern, an ben 3it)ein."

^od) aufat^meub fc^ritt 58altt)itbig rafdjcr üor.

5tlä fie üor ber Stl^üre ftanben, bie au§ bem inneren

in ben geiuö^ntidien Serfammlunggfaal führte, mai^te ber

9J?ajorbomu§ ^alt. „®er ©raf 2(matgar üon DrIeanS!

(5r fte{)t red)t§?" — „^sa." — „®er @rof SBittibob üon

SourgeS! ©r ftet)t iinU?" — „^a." Sßeibe traten üor.

„2öa§ J)abt i^r beibe mir ju fagen?"

jDo fpradien bie beiben toie aü§ einem SpfJunbe: „SSereit

fte^t oUeS, melbet S8anning§ Jreue." — „®o§ ßofungä=

tüort! — ??un, 3Kut, grau Königin, ©etroft! ©Ott

tüirb bir jur red)ten B^it met)r aU taufenb Reifer fd^iden!"

— „^ä) lüei^," ermiberte fie mit einem frommen S3Iid

nad) oben. „9Jein," ladete er übermütig, 'oa§ fc^öne 31ntli^

fielt üon ©iegeäftols üerflärt, „nein, ntd)t an^ ben Söolten.

5tu§ beinem treuen granfcuüolf! Qft mir lieber. Unb id^

n)erbe fie bir rufen! Stuf mit ber 3:t)üre!" 5Die beiben
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lyliigel flogen auf unb bie 3iegcntin, jur 9icd)ten ©broinä,

ftanb auf ber 33atuftrabe, gu rüeldjer bie marmorne Svei=

treppe emporfüfirte: mit leitljtcm Steigen be§ ipauptc§ bau!te

fie ber ef)rfürd;tigen $8egrü^ung ber etipa Ijnnbert öerjam*

melten SJJänner: bie ftetä nod) ftratjlenb fdjöne, nur all=

mä^Ud) immer fc^attenljafter üerftörte grau füllte, ba^

gar mand)er biefer I)ulbigenbcn 33Iide eben tl)rer SBeibeä«

fc^öne galt unb, anftatt ^n fpred;eu, fdjiug fie t^ren 9?onnen'

fc^Ieter üor ta§ 5Intü|.

®a f)o6, i^rer S^erloirrung ju ^ilfe eilenb, ber 3)Jajor

bomuS an: „(51}rn)ürbigc 53ifi^i}fe, tapfere ©enioreg biefe§

$Reid)e§! 5Kid)tige 53ef djiiiff e , — tüidjtigere al§ je juüor

feit grau 53runi(^ilben§ Untergang! — l)aht it)r t)eute ^u

faffen. ©o n^ifl e§ eure ^errin, bie 9?egentin. Unb tüeit

bem fo ift, füll Ijeute nic^t bie geringe Qaijl ber äufäUig

f)ier @rfd)ienenen entfdjeiben, föie ba§ freiü(^ feit geraumer

3eit fo eingeriffen lüar. 516er Jjunbert S^fj^'e Unrcdjt ift

feine ©tunbe 9icd)t unb unüerjäljrfcar ift be^ granfenüolfeg

greiljeit. ^n biefer alten iftonigypfalä ift fdjon lange

juöiel bumpfe Suft unb 2Beit)raud^quatm! Stuf mit ben

Sljoren! Sa^t Suft, frifdje Suft Ijcreiu ! Unb Sidjt! Unb

(Sonnenfdjein! Sa^t ein bie greitjeit unb ba§ S?oIf ber

granfen!" Unb er fdjmang ben fteinen Glfenbeinftaö: ha

fd)metterte {)inter it)m eine 3:rompete t)elt hcn neuftrifc|en

.!peere§gru^ : jefjn anbere otitmorteten öon jenfeit ber gc--

fdjioffenen ^oftljore — luie grag' unb Stntloort Ijatte baä

gelungen: auf lüurben meit — nad) au^m ^in — bie

brei breiten 3:f)ore äug(eid) geriffen unb mit broufcnbcn

i^eitrufen, bie SBaffen auf bie ©c^ilbe fdjfagenb, ftrömten

t)erein etma ätncitaufenb fräntifdje ^eerlcutc, feine Siciter

unter iljuen, alle mcf)rf)aft, aber feiner gtäiijenb, ade nur

einfach gerüftct.

„(Segrü^t, bu tapfere ©d)ar ber freien gvanfcu," rief
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@6roin, bic Sinfc bcv 9?egcntin [a[feiib unb mit i^r gan^

bor au'i bic Soliiftvabe tretcub. „^n eurer ^^öititjin SfaTiten

l^et^e ic^ eud^ tüittfoinmcii. S3ttte, entfdjieire bic^!

$Rafc^! 9hm fprirf)! 9?iir ©in 2Bort!" (jaiidjte er.

„^m Spanten ©otteS unb ber ^eiligen," jprorf) fie mit

fefter (Stimme, „feib tüillfommen. ©ebenit, ba^ ®ott an]

Qud) l^ernieberfdjaiit: barum fdjü^t ta^ 9?edjt, meibet bie

ÖietüQlt unb, wo if)r e§ anä) antrefft, ftraft fd)onung§Io§

ba§ Uiiredjt." 5)a begrüßten braufeiibe ^ulbiguug§riife

ba§ lt)iinberfcf)öne SBeid, ba§ öiete biefer frfj(i(^ten Sanbteute

^um erftenmal im ßeben erfd^nuten.

„®a§ fängt ia f)übf^ an," fd;att ®ebo. „Ser ^olfö^

tribun fjnt fid) gefagt: ,Flectere si nequeo superos,

Acheronta movebo', ,giebt mir ber Slbel nid)t nad), fo

empör' id) in 9Iufruf)r ben ^öbel'." „®a§ ift ja ein

33auerntnn5, fein 9?ei(^^3tag," murrte ^cttor. „(S§ ift ^u

©übe," jagte ©oirin. — „5?cin, S3ruba*, ie|t beginnt e§

erft, haS @piel: (Bd-)a(^ ßijnigin unb S:urm jugteicf)! —
Souf, jDiafonuö, jel^t bringe .... ^Ijn." SBäljrenb beffen

()atten bie Königin, (Sbroin unb bie grauen ben ©aal

burd)fd)ritten unb ha§: mittclfte ber brei ^oft[)ore erreid)t,

bidjt öor meldjem ber alte ^urpnrttjron ber 9JJerott)ingen

auf mef)reren ©tufen aufgefdjtagen toar. $8anning ftaub

baüor mit gesurftem ©c^mcrte, ba§ er nun öor 93alt(jilbi§

fentte. @ie nalim '^lai^, ba§ 5tut(i^ nad) ©üben, bem

©aale jugemaubt, auf ben oberen ©tufcu baneben it)re

S-rauen, ßbroin unb SSanning §u beiben ©den ber unterftcn

©tufe.

©ie nidte bem begeiftert ju i(jr auffd)auenben 9JJajor--

bomu§ gu. „Sa§ ift bie fd;önfte ©tunbe, ber grüßte STag

meinet £e6en§!" bad)te er in freubigem ©totj, bie gepan»

jerte gauft auf ta^ I)od)pod)enbe i^erj brüdenb. Hub er

begann mit lauter, aHljin üernetjmüdjer ©timme, bie ifjm
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Big §11 ©nbc nidjt berfogte utib Don ©iegegbctüu^tfetn

getragen fc|ien: „^^x alle tüi^t, i^r gronfen, öornet)m

h)ic gering, ba^ biefe§ ftotjc 9?eid^ gefd^offen tuorb üon

ftarfen Königen, bon jenem er[ten ®t)Ioboüe(^ an. ?Iber

nid^t bieje wenigen SJJänner genügten, bic 9lönier unb alle

anbern 9?ad^6arn gn bezwingen: jene gelb^errn beburften

cine§ |)eere§. 5)a§ §eer, — e§ njar ba§ Sßolf ber granlen.

®a§ ganje SSoIf, nic^t bie SSornet)men, beren e§ bomat§

nod^ nid^t tiiele gab. Unb bie S3ifd^öfe üoHenbS: — gar

ntanrfien fe^ id^ bort öom ©c^wert umgürtet — " „5ESic

gern ftie^ id^ bir'g in ben ©d^tnnb!" grollte, fid^ feft

barauf ftü^enb, ^(gnebert, S3ifdE)of öon ©ainteä. (Sr UJar

bi§ öor fur^em Dberjägermeifter gewefen unb fiatte \)a§

S3i§tum um feiner frf)önen S^gben föiHen um fdimereg

(5}elb burdE) jDebo erlauft.

„3^nen maren unb finb jo bic SBoffcn üerboten. Sa§

SSot! ber f^i^anfen aber . . ba§ iDaren — unb finb —
bie ficinen SJiönner, bie bon wenig ^ufen, öon geringer

iQobe, aber öon großem Tlüt unb ftarfer ^raft. jDieS fleine

^otf ^at fdEimer gelitten in ben legten Reiten: — 'i)a§

wiffen aKe! — Dber fagt — fagt il)r fetbft — berid^tet

mi(^, lüenn id^ irre, ^abt it)r nid^t fd^lner gelitten?"

„^a\ Sa! ^a\ Untragbar fc^wer," brüllten ba bie

JJ:aufenbe. Unb mand^e fioben brotjenb bie SÜBaffen gegen

bie ©ro^en, bie i^nen gegenüber auf ben ©tufen be§

^atafteg ftanben. SBiele öon biefen erblaßten, anbere

griffen an§ ©dEimert. „2Benn er fte je|t — in biefem

5(ugenbIicE — ouf un§ ^e^t, finb mir öerloren!" fprad)

5)ebo, übrigeng ganj rut)ig. „@e(^§ fold^er |)unbe fted^'

icE) aber babei tot!" hturrte ^eftor. „^d) t^t'g," fprad^

Seobegar. „Sr ti)ut'g nid)t." — „SSarum nid^t?" —
„SBegen be§ 2Seibe§: au§ @d)onung für fie. ®ieb ad^t,

bu mirft e§ fet)en!"
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„Uub w'ix lüiffen auä)," fd^irie eine xaui)t Stimme,

all' bie anbcrn übertijnenb, „ba oben ftet)en fie, bie un§

vertreten: bie S3ijd)ijfe . . .
." „9kin, bie ®eniore§,"

riefen onbere. „S)a§ jinb bie ärgften. ^^i^t I)aben Wir

fie: — jc^t fcf)Iagt fie tot! $Ra(f)e!" ^6er ba fd^metterten

auf ein SBinfen SbroinS alle Strom^eten brausen unb

brinnen äujammen: bie tobenben Stimmen üerftummten.

„9äd)t§ t)on maä)t\" \pxad) ber 9Jiajorbomn§. „gtecJ)t!

9iur dlcdjt lüotten wir ^ier jd^offen: olteö gute§ 9te^t

roieber aufroecfen öom @cf)tofe, neue§ gute§ 9ted)t baneben

fteUen, fo alteg Unrecht tilgen, neue§ öerf)üten. SßoHt ii)r

ba§, it)r 33^önner?" — „^o, wir moHen'^! §eil (gbroin!"

— „©0 i)öxt benn, wag eure Königin unb iä) eutf) üor»

fc^Iagen. ^c^ trage eud) aUe^ auf einmat öor: — ii)r

foUt bann ja ober nein fagen ju bem ©ansen." „2)a§

ift eine Sr^ortieit," fprad^ 2)ebo aufatmenb. „S)ieje S^er=

5ögerung ..." „iTonn i^m ben ©ieg foften, ben er fc^on

in ber gouft t)atte," ftimmte Seobegar bei.

„Qnm erften: ber @raf barf nie me^r auä bem ®au
ftammen, ben er ai§ ®raffct)aft erljalten foU. ©onft ift

er bort macfitiger a{§ ber Äönig." — „9Mn, nein! Xa§

foU er nic^t! ®a§ ift gut!"

„®er ölenbe! SlUe müßten Wir ha weid^en!" !nirfrf)te

^ettor. „Bun^ ^Weiten : fein ©enior barf au§ ber ^roDinj

ben ipof beg ^önig§ befud;en, o^ne SSerftattung be» 3)Jajor=

bomu§." „SSarum? S)a§ ift bod^ I)art!" fdiollen einzelne

(Stimmen, „©r wiU un§ ganj munbtot machen!" fd)att

©airin. „SBer oon feinem ^önig nidit gefannt Wirb, ber

ift tot, fd^reibt ßoffiobor," citierte 5)ebo. „^iJrt it)r'g,

ber SSeifaU wirb fdf)on fd^wäd)er?" frofjIocEte Seobegar.

„®en SBert biefejä S3erbot§ öerftefien bie ^roöinjteute nid)t."

— „Suni brüten: äat)I(ofe Sanbf^en!ungen an bie ^ird^en

finb gefülfdjt . . .
." „Sauf, Dftiariu^," befahl Seobegor
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letfe, „jetjt tauf, \va§ bit famtft. ©djteSjpe mit j^üei ^e--

laufen bie gro^e Urfunbenüafe ^cxhex qu§ meinem ©djreib'

gemadj, bie neben bem ?\-cufter. 21-^^1 ®§ gilt bie fieifge

^irc^e!" ®er ftob babon!

„Sn jeber ©raffdjaft werben bie ©enbboten ber Slönigin

— gtüei Saien unb ein ^rie[ter — bie (£c^t()eit biefer

Urfunben prüfen : tüerben fie aU fnlfc^ erfunben, mirb bnä

©ut juriidgegeben. ©cfällt eud^ haS, ifir §nfner fdimaler

^ufen?" ©in bonnernbeS ^a tüar bie Slntföort.

„9^QtürIid)! ®a§ tangt bcn Söötfen, bie Sommer jer--

fleifdjcn," jürnte ®ebo. 3(ber S3eradjar, ber 53ijc^of üon

£e Tlan§, erbleichte: „9}icin 33orgänger föor, fürdjt' id),

nCf^u .... fdjreibgelüanbt. SBa§ merben tt)ir alleä t)er=

geben muffen!" „?Öeiter: %me, bie au§ 9^ot fid) fetbft

unb i(}re ©djoUe in bn§ Eigentum eine§ 5[Rärf)tigeu öer--

fanft fjaben — alfo (Sd}ulbt'ned)te bor alten!" — fügte

er bei mit rafdjem SBIid nad) rüdroärt§ ju S3alt^ilbi§

()inauf, „follen mieber frei unb iljreä ßJütleinS (Signer fein

unb nidjtig foldje ©ott üerlja^te ©efdjäfte." iBranfenber

gubel ftimmte ju: aber itjn beglüdte üiel inniger ©in S3fid

an§ ben fanften btouen klugen.

„9Zid)t übel," brummte ber Magere Sifc^of ®efiberiu§

bon ßat)or§. „9Ba§ fie aber aU ©egenleiftung t)on unf>

in iljreu gre^ioanft gefdjtagen traben, ba§ luDUen fie nic^t

Ujieber fiergeben." „^err S3ruber," entgegnete ber gut*

mutige $:ruc^tigifel non (Smbrun, „tt)öt'§ an<^ nid^t, an

iljrer ©tcHe! ®ott fegne c§ itjnen! ®önn' itjuen hoä),

)x>a§ fie tängft berbout! Scben unb leben toffen!"

„Unb enbüd)," Ijob ©broin nodjmal mit lauterer

(Stimme an: „®a§ ©rö^te ..."
„9?od) metjr?" forfdjte ®cbo.

„%üv bQ§ SSoIt tann er bod; mcl;r nic^t forbern,"

meinte ber 9?cffe. „Unb lücnn für bie ^rone ..."
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„^-aiin ift'S ein Seljler: — eilte SCbfcfjtuädjmig bc3

(Snbe§!"

„UiioerantiDorllid^ üiel ^ronlanb l^aben fett jtuei

^aljrlninberten bie Könige an bie ^'irc^e gejpenbet: ha$

9teid) öerarmt: iDofjIait, ein ^Drittel aUe§ ehemaligen

ülroiilanbey füllen bie 33if(^ijfe nnb Slbte ber ^nnie

jurüdgeben."

®o ftfirieen ober bie f)unbcrt ©eiftlic^en fo lant mie

oortier faum bie jtueitaufenb SKefjrmänner ; ober loenn

nidjt fo laut, bod) Diel greller laib grimmiger: „9?aub!

9?aub! ®a§ ift ber reine Äirdjcnraub ! äöelj! ©acri»

(egium
!

"

3n ben $Reil}en ber ©emeinen blieb e§ äiemlid; ftitl:

ja mandier fprac^ jnm ^cadibar: „SBarum ba§?" „W\v

ift gan^ tool}! unter (Sanft 9J^ortin üon Slonry." — „Uiib

mir unter (2on!t 5)eni§." — „2Sol)ler aU mir märe

unter bem l^artcn 2)omefticu§ hc§ iperrn jF?önig§."

@ine peinlidjc ©titte entftanb : bie S3egeifterung |atte

ben ©ipfel übcrfdjritten, fie fan! rofc^. ©djnell benu^te

ba§ Seobegor: er minfte, machte fein frömmfte» 65efid;t

unb fpradj: „Qft eg audj einem bemutoollen ^riefter be»

§errn ücrftattet, ju fpred;en? Dber rebet tjier nur ber

.^err SJiQJorbomu»?" — „©pnd; bn nur, |)err 58ifc^of,"

rief bo ein frommer S3urgunbe an§ 3lutun bic^t unter

if)m an ben (Stufen, „^d) fenne bid^: — mir alle tjon

5lutun fennen bic^ :
— bu l)aft öiel (äelh unter bie Seute

gebracht." Unterbeffen Ijatte Seobcgar beforgt l^inter fid)

gefe^en. „Sft er cnblid) ha?" flüfterte er. „^iamoljl!

2Bie bu befal}lft. S)a l)inten: — hinter ben SDiatoiien

geborgen," antmortete SDcbo.

„(So mijdjte ic^ — mit gnäbiger SSerftattung olfo bey

ftrengen ^errn 9}^ajorbomu§! — fragen, beöor mir ob=

ftimmen, ob bie tjol)e grau S3altl)ilbt§, bie mir aUe gleid)

Dabn, Samtl. püctifcDe 'Btxtt BwHtc Sevii- 'PI. II 22
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einer ^eiligen öere^ren ..." — bemütig feiifte er ba§

^anpt. — ©in Beifällig ©emurmet ging burrf) bie 2ßef)r=

männer: „@ef)t," fprac^en bie Snrgnnben gu if)ren m<^\t'

fle^enben, „unfer^^err! S)er i[t gar bemutüoH. ^a, \o

fOtiten alle fein!"

„. . . W\t aU' biefen SSorfc^Iägen einberftanben ift.

S)a§ tt)äre jo öon {)ödjftem SSert für un§." „Sc^ ^at)'§

jo fd^on gefagt," rief ©Oroin jiemlic^ nngebnibig. „^aft'§

nic^t öerftonben, ftuger Sifc^of üon 5tutun?"

„(Sr foKte nid^t fo grob fein mit unferm ^errn!"

meinten ein paax Seute au§ biefer ©tobt.

„<Bo bitte id^ bid^, 5ran Königin, f^rid^ hu," f(f)to^

ber §an§meier. „SKit oUem einüerftanben," fam el red^t

jogtid^ an§ bem fleinen 9J?nnb. S)enn ber le^te Eintrag

war i^r gar nid^t lieb gewefen!

„Unb §n)ar," fnf)r ber S3ifdE)of fanft fort, „fpric^ft bn

fo, t)eilige 3ron, aU 9?eIigiofa, bie tuir alle t}oä) greifen,

ober aU 9fiegentin?" „5II§ 9^egentin, hjie fid^ üerfte^t!"

antwortete an i^rer (Stott barfd) ber SKajorbomnä.

„SSer^ei^, geftrenger §err. 2)a§ ift n)of)I ein fleiner

®eböd^tni§fet)ter. SDenn — {)ört e§, il^r freien granten

all'! — bie ^eilige Sran, bie f)ier öor eucf) fte^t, ift bie

jüngfte ^Jionne be§ Mofter§ §u ßfKtteS: fie ^at geftern bie

9flegentfd^oft niebergelegt. Unb feit^er I)errf(^t im Steidje

9Jeufter unb Surgunb nid^t me^x fie, fonbern it)r ©of)n,

^err S^itberic^. STritt öor, ^err ^önig!"

Unb er griff jurücE unb fa^te an ber 'äd)\d unb fd^ob

t)or fid^ {)in einen fd^mä^tigen Jüngling, ber mit ben

üorgebeugten ©djultern unter ber Saft eine§ iJim in (Site

umgeworfenen ^urpurteppidE)§ an be§ ^önig§mantet§ (Statt

— §ufammenäufnicfen bro^te. (Sin lauter 9iuf be§ (Stau=

nen§ flog burd^ bie 58erfammtung : aber bei ben Sdler^

meiften, bie ben <B<i)\väö)V\UQ jum erftenmal erfal)n, luar
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e§ fein freubig ©taunen: bolb {)ob fitf) ein SD^urren: bie

5BIicfe ber .^eermänner flogen öergleid;enb t)in unb f)et

jmifc^en bem fatiten .^nirpg unb ber fd)Dnen grau unb

ber ©r^geftalt be§ 9!J?aiorbomu§. ®er, einen Stugenblicf

überrafc^t, erfa^ feinen SSorteil fc^nell.

„Sefet, grau .Königin/' rief er il)r ju, „je^t ttta^re

bein 9J?uttcrrecf)t unb meine @^re!"

„$of)eitüDtI er^ob ficfi bie ebte ©eftatt öom $:i)rone:

nlle§ öerftuniuite, IautIo§ Iaufd)ten bie SToufcnbe, Wie fie

mit ftarfer, ja mit jorniger (Stimme fprad): „2Ber immer

biefen bettjijrten Knaben — gegen ber 9[Jiutter SSiKen !
—

au§ feinem umgitterten (55emad) f)ierf)er entführt I)at: —
er ift im ^rrtum. Srägt ha^ tinb bie SBaffen feinet

'Jßo\U? SBer ^at e§ für h)et)rfät)ig erftärt? ^od) nie=

monb. $ierf)er, ju beiner SKutter ^üfeen, bu ungerotner

(5of)n! ^^x aber föifst: n)ot)I mottte lä) geftern ttjeid^en

au§ bcm ©treit be§ C^f^: aber biefer SJJann, ber treuefte

^clb im 9?eic^, t)at mic^ bie ^ftidjt geteljrt, nod^ au§5u=

I)arren. ©(^aut I)ier{)er, il)r freien granfen, t)ier ftet)t

eure ^errfdierin!"

®nmit griff fie mit ber 9?ed)ten an ben 3:f)ron ^urüd,

erl)Db ben langen gotbnen ß'i)nig§ftab unb fd)it)ong ben

()0(^ in bie Suft, ba§ er im grüt)Iing§ti(^te meittiin

ftraljtte.

„§eil S3alt^ilbi§, ber JRcgentin!" — „|)eil ©broin!"

— „SBittft bu m\)l gut t^un, Sübtein?" — „herunter

mit bir!" — „93ittc bie SJiutter um Sßerjeitiung
!

" —
„Sßittft bu ml]l?"

©0 fc^ott'g burc^einanber. Unb fo bro^enb brang ber

Stuf in be§ Knaben Dt)r, fo bidjt, fo na^e, ha^ er er--

fd)raf unb, nac^ einem f)i(fefud)enben S3üd auf Seobegar,

ben ber nid)t §u fe^cn öorgab, mit fd^taffen ^nieen bie

©tufen t)erabf(^tid^, über ben ©oat f)ingtitt unb enbtid)

22*
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ben 3rfjron ber 9)iutter f)iitan[toIpei-te, tuo er ^u bereu

?5ü6en niebcrfuiete unb il)re ^aiib fü^te. Snut jubelten

bie |)eer(eute.

„^a§ (Spiel ift au«!" fpracf) SDebo ju bem SfJeffeu.

„S)er l^üuig f^at berfagt."

„^n, nbcr jeijt fonnut ber S3ifcf)of brau," ertribevte

ber. „2Bo ift bie 33a[e?" — „§ier," erluibcrteu bie

Dftiarii, bie foeben feudjeub ha§ ^ot}e, jcf^iuere (grjgefäf?

t)iiiter i()m niebergc^teltt Ratten, „^tjr [rcieu Sronfeu,"

begauu Scobcgar au[^ ueue, „inecTjfelnb ift ber Sl^eiber

SBilte: — \ä) founte nidjt aljueu, bn^ bie fromme ^rau,

bie ge[teru jcfjou einen S'iiJ3 in ba§ ^lofter gc[ci}t Ijatte, ..."

„^Hfo .^ord^er and) an jener STIjür," ftüfterte SSanuing

grimmig bem ?5i^eunbe §u. „^fju Ijeute tüiebcr in bie

fünbige SSelt jurücfjiefjt. SBicferu ha^ gültig ift, iüirb

ein ^on^il ju uuterfuc^en I)aben." „Ungültig ift'0," riefen

mef)rere ber SBifdiöfc, ermutigt burd) ben fü(jneu ©pred)er.

„3d}, ein ^ricfter bea ^lerrn, lüirt ju cud) nic^t al3 Kriegern

fpredjen, nur aU ßfjriften. Db bie öieten auberu S^or=

fdjtäge bem 9?eic^ ber f^vanfcn frommen ober nidjt, —
ba§ mögen SBeltlinge eutfdieibeu. ^d) beeile mid;, rafd)

bei,^ufügen: atleS ift loaljr, Uia§ ber geflrenge |)err SJJajor^^

bomu§ öon ber Sebrüd'ung ber fteinen greien geftagt Ijat."

®a ging ein Seifatlgemurmet burd) bie JReiljen and)

bi§f)er iljm weniger ludlig Soufdienber.

©emaubt fufjr er fort: „^[d)t nur burd) mand^e @e=

niore§, — leibcr, leiber! and) ttjoljt" — er ^ob bie

5lrme unb blidte gen i~iimmet — „burd; ein paar ®enoffen

im geifttid)eu 5(mt" ... — „9(idjt bu!" riefen bie if)m

ergebenen ^Burguubcn, bie fidj atlmätjlic^ bidjter um i^n

bräugten. „©n fjoft bie ©penbeljanb!" „®u t^^uft htn

5trmen tüotjl ..." „9^a, unb @ott öergilt'^ ifjm Ijcutc,"

fd)mnn5clte fein Dtjut ^dtox ju. ,Gratis poenltet esse
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probum', meint ber tüeltcrfnfirenc 9(afo, jUmfonft mag fein

SJZeufd) brau jciii'."

„datier luill ic^ and) fein SSort jagen gegen alte

Jßorfc^Iäge hc§ getünltigcn SO?anne». 9hir lüarnen, tuarncu,

lüarncn mufj ic^ cud) — aU .^irt eurer Seelen! — ba§

ifjr bie nidjt um (Sincr @od)e tüiHen unrettbar unb auf

eiDig fto^et in ba§ ^cmx ber ^ölle." ®a6ei redte ]\ä) bie

fiagere @c[tatt plö^Iid) gu ifjrer üollen ^öfje, bie bunfefn unb

bod) \o feurigen klugen fdjoffen ^lit^e: Ijod^ Ijob er mit feiner

einzigen ^anh beu fd)luar5en SOhntel über bem ipaupt

empor: — ein ä)hirme!n be§ ®rauen§ ging burd) bie

9Jccnge: üiete befreujten, juriidtretenb, Stirn uiib 53ru[t.

„Qa, in bie §ötte fto[5t iljr eure Seelen, raubt if)r ben

ßirdjcn, iiia§ fromme ßi3nige if)nen gefdjenft! ©d)autf)er:

biefer eljerne ^efjel birgt ungc^äljtte foldjer Sc^enfung§=

urfunben. SSi^t ifjr, mit meldjcm ghid; jebe, — jebe!

— ben ^irdjcnräubcr, ber bie Qöabc antaftet, bebroljt?

Sef)t (jcr — id) greife tjerau» — auf! llngcfäljr: iljr,

SlmtSgen offen, tf)ut ba§ @teid)e."

Unb oljue Ijinjufdjauen fafjte er rafd) ^u, Ijob eine ber

^crgamcntroHen Ijerüor, entfaltete fie unb Ia§: „ßönig

Dagobert, — biefe§ Knaben (Sro^üater —
, fc^cnft bie

S^iUa unb ben 23alb üon 3:ourt) im ®au bon Drteang

bem ßloftcr @aint=2)enly, tuo er begraben fein iuoKte unb

begraben liegt, unb bie Hrfunbe fd)üef3t: ,3Ser aber au§

irgenb einem ©runb ober S^orn^anb ober Sdjcin beg

9?cc^t§ ober be§ 5Ru^en§ für ben Staat audj nur ein

SBäumtein bicfeS 2BaIbe§ bem ^eiligen entjiefjt, beffen

Seele unb atfer Seelen, bie if^m suftimmen ober bocf)

nic^t in ben 5irm fallen, fotten ücrfludjt fein auf eiuig

unb immerbar unb foften brennen in ber ficbcnten §öHe

äufammen mit ber Seele ^\iha§ ^f^^j^i^iot», bey Verräter»

be» f)erru."
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®a ging ein Sluffc^rei be§ ©d^rerfen§, ein (Stö{)nen

be§ ®rauen§ huvä) bie 9J?enge.

Unb beüor e§ tierftummt tüar, begann SDebo qu§ einer

jtneiten aufgerafften Urfunbe mit brö^nenbcr ©timme ju

lefen: „Unb wer biefe @d;enfung ©önig ©tjlotad^ar^, be§

erften biefe§ 9iomen§, an ba§ ^lofter ©tanfeuil anficht

ober berieft, ben foH üor ollem ödsten unb bannen, tt)er

bann be§ granfenreid)e§ ©cepter fütjren n)irb ..."

2)a feufjte %xaü SaÜtjübig laut.

„Sfiriftu^ aber foU für il)n nirfit geftorben fein, ber

5(u(^ öon 2)otf)an unb 5Ibiram foll il^n fd^tagen unb ber

3Iu§fa^ foH t^n treffen unb in§ ©ebein njie 92aeman

ben ©t)rer, il)n unb fein gonjeg ß^ef^tec^t bi§ jum fiebenten

@rab ..."

„©rauenüotl!" — „9?ein!" JlcinV „^o§ folt nidjt

fein!" „SSergieb ben bloßen ®ebanfen baran, o ©ott!" rief

ba bie SUienge ,^erfnirfc^t unb erfc^üttert. Unb SSifd^of S3era^

c^ar bon £e 9)Zan§ la§ bei @rabc§ftillc : „SBenn jemanb

bie fromme &abe be§ ^errn ^önig§ SI}ttbi6ert an ba§

Mofter ©antt 9Jlartin§ ju ^om§ berieft, auc^ nur mit

einem SBorte fie beftreitet, bann foII bie @rbc fid^ Kaffenb

auft^un unb iljr feuriger @(i)(unb tüie bie Spotte Äora^

i^n unb feine Reifer unb alte, bie i^m nid)t tt)ei)ren, ber^

fc^tingen bi^ in ben unterften ^fu^I ber |>ölle ju elüiger

SSerbammnig."

2lbermatige§ ©ntfe^en! 2)ie Steigen ber ^eermänner,

junädEift (Sbroin unb bem ^tirone, widmen fd^eu, mit lärmen*

ben SBaffen, n^eit bon it)m t)intt)eg. „®ieb bie§ eine auf

unb rette ha§ anbere, fonft ift alteS berloren," flüftertc

if)m SSanning ju. Slber ber cljernc ©broin f(^ien auf ein=

mal no^ et)erner geiuorben: er brüdte bie 9tedE)te fo feft

auf ben ()arten §irfdjt)orngriff be§ bäterlid)en ©c^U)erte§,

ba& it)n bie Singer grimmig fd^merjten: „Siein," fnirfdjte
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er, „tiid;t gurüd! deinen ©djritt! Mei ober niii)tg ! @ic

follen! ©ie muffen!'' — „S)u rofeft." — „WaQ fein,

5lber ic^ fiege."

3lbernial§ begann Seobegar: „beliebte SSrüber. §öret

mid^ ..." „9Zein/' f(^rie ©broin au^er fid^. „^ört i^n

nic^t!" Unb er f)ob ben Stab. „Slaft, ^örner unb

S^rompeten^ ben ^eerruf ber granfen!"

Stber otteg blieb ftiti!

5tu(f) bie ^ornbläfer f)atten fid^ au§ feiner ber ^ötte

üerfaHenen 9M^e gebrüdt: fie fallen nic^t mefir auf iijn

ober wollten nidit fe{)en noc^ t)ören!

S:riuinpf)ierenb bemertte e§ Seobegar, unb lauter fuljr

er fort: „^ört it)r'§? 2)ie freoeln klänge f(f)h)eigen, bie

ben Klageruf ber Äird^e erftiden foUten. «So ^at benn ber

§err mein ^offen gered)tfevtigt unb mein ®ebet erijört:

no(^ ift in ben Seelen feinet frommen SSoÜe^ — be§

gtoeiten 58oIfe§, ha§ er fid) üor allen auSertüö^tt f)at! —
nic^t ertofc^en bie gurc^t üor feinen Geboten, bie ©d^eu,

bie Stedjte ber I)eiligen ß'ird^e §u öerle^en: nocf) fann bie

®ier nadj irbifc^em ßJut, ber SSorteil be^ ©toateä, biefeg

üergänglid)en Übel§, bü§, burc^ bie ©ünbe unb ben Steufel

entftonben, jugleid) mit bem Steufel untergelien wirb am
jüngften S^age, nid)t in euren ©ewiffen gurüdbrängen bie

gurd)t öor ber geredeten ©träfe, bie bem ^rd)enräuber

gebroljt ift in t)eiligen ©Triften unb frommen pergamenten.

3Bot)t euc^, i^r grommen, ba^ i^r bie SSerfud^ung fiegt)aft

überwunben t)abt! 2Bie ober, wöret it)r erlegen, wie ge»

artet Wäre ber 9Jiann gewefen, beffen 3üf)rung i()r gefolgt

Wäret ju furgem S3efi| unb ju ewiger ^ein? ^'ennft bu

benn wirüic^ biefen SOiann, bett)örte§, gtansgeblenbet SSoIf

ber gronfen?"

S3ei ben legten SSorten trat er '^art an bie SSrüftung

ber Sreppe öor bem l^alaft, auf ber er gefprod;en, bi^
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(\au^ bor: unb ütcr bie ^clme unb (£^ieere I)in Uejj er fo

feinblicf) brol^enbe SStide auf (Sbroin fliegen, bo^ biefer

felbft ftut^te, bie grauen Ijinter i^m erfdjroden gefpannt

\id) üorbeugten unb SSanning iljut äurief: „2Bo§ jet^t?

3Sn§ Ijat er nun nod) au§gel)edt?"

„@elüif3," fuf)r ber langjäfirige ©eelenbeobaditer unb

©eelenleiter fort, geübt, feine 9?ebe ber etma n)ed)felnbcn

©timmung feiner ^örer Qugenblirfüdj anjupnffen, „ge=

tüi^ ber iperr 9)kJDrbomu§, — ftanimt er nud^ nii^t, tüie

fonft eure f^üfjrer pflegten, öon ebctn ^Itjuen — ift ein

tapfrer 3J?ann! — ©ein ©djlüert ift rafd): — nur atlju

rafd^ mond^nial! — fein (Sntfdjlu^ ift !üt)n: — nur aHjn

fd)ran!enlD§ füljn gutDeilen! — unb gen)i^ luiU er boä

200^1 biefeS Widß — fo mie er bie§ SSot)t — Weltlid)

genug! — üerftetjt. §t6er neben biefen Sugenben — f)eib=

nifd)en: bie ^eibnifdje STugenb atcr ift nur ein glän^enb

Safter, letjrt ein tjeiüger Setjrer — fd)Iummern bie Siriebe

rud)(ofen S?erbred^eii§."

©utriiftet f)ob ba bie ilönigin boiS fd;öne Stäupt unb

iljre <Sd)lüefter btidte gar äornig aii^ ben blauen Sütgcn.

§Iui^ burd) nmndie Raufen ber |)eerinänner ging ein nii^=

billigenb ©rollen.

Sofort ertannte ber fRebner bie ©efat^r nod) längerer,

öergögernber ^Vorbereitung feine» Eingriffe§: er ging baljer

gleich gur ©ntfdjeibung üor: „^tirättieifelt, toadre Scanner?

ß-§ niad}t end) @f;re, ba^ iljr an eurem t^-ütjrer ftetig t)altct.

5(ber ber Bt^eifet ift anSgefd^Ioffen : id; madf e§ furj, ioie

il)r e§ üebt: tpie ©peereSfto^ unb ©djWerte^fdjtag : biefer

©broin bort, ber Ijödjfte Ttanii in eurem Steidj in ^rieg

unb ^rieben, ber bort am STtjron einer i^ieiligen in beren

Ö)Ianä fid) fonut: — er ift ein 9iäubcr, ein S'otfditäger,

ein 5mörbcr!"

2)a erbraufte, plöfelid^ entfeffett, ungcljeurer ^^(ufruljr:
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du ^Speer ffog nu§ bcr SUtitte ber Sdjar gegen bcn füf)ncn

5(n!Iägcr: |)e!tor fa{}'§ unb fing if)n mit ber 5RecI)ten, aber

anbere |)eerlente [türmten mit geBaHtcit Rauften, mit ge=

äüctten SSaffen gegen bic etnfen l)in, anf beren oBerfter

ber 5(n!Iäger [tanb, furcf)tIo§, bem broljenben 2:obe trohenb,

bie jd)arfen f)üge jeht üon eblem 9JJnt üerücirt.

„(Sd)n^t ben Sörnber!" rie[ ©airin, ben ©peer fnllenb.

„.^ierl^er, .§e!tor, '^ßfol^graf Sligutf, ®raf g-ortunatuä,

'öifc^of 5(gneBert! 'i^aüt bie (Speere, rei^t bie ©d)ilbe

bic^t. Sf)r (Sbetn, [c^üM ben ©beling, ben W\d)Q\\"

Unb fo gefdjatj'ä.

i£er ipanfe, ber gegen bie ©tnfen emporbrang, ftic^

auf eine eherne £ette, bie mon nur unter biciem SBIut--

ücrgic^en Ijätte burd)bringcn fönnen: bie g-ütjrerlofen ftocf'-

ten, [tauten [irf): — fdjon [futtjete hk Söelle äurnd, bie

(Stufen I;ina&.

Sie S^önigin tüar üon ll)rem -li^von anfgefprungcn: [ic

beugte fidj bor: „Sprirf), mein greunb! ^ci-'tritt biefe

Sügen." SebocE) [ie faf) mit ©ntfe^en in ein regung§to§

öcrfteinerteä ©efictit, in [torre, meit gei3ffuete 2tugen

:

„5ibti[fin," rief fie, erfc^rocfen fid) lüenbenb, „lüa§ i[t beinem

Sof)n?" 5I6er grau Seutrub tag rcgung§Io§ in ©unt-

f)ilben§ Strmen. „^ßanuing," — fragte enblid) ber S3e:=

fd^ulbigte. „2Sem . . .
?" ®r ergriff einen (Speer, ber am

S^rone lefinte, unb {)iett fid) baran aufredet, „^üx jeneut

^riefter." — „Unfeüger! Unb alle§ . . . adeS?" —
„mid^t. . . lang nid)t otleS!"

„@e!)t il^r'g?" fuljr ber '3(n!(äger in boUem ©iegeS^

gefügte fort, „fef)t it)r il)n Wanfen, jenen eljernen 9JJann?

®a§ i[t bie Tlad)t ber Söafjrlieit, ha§ i[t ba§ untbiber[tet)=

tic^e ®elbi[fen! 2öäre er un[d)utbig, n)af)rtid), — i^r !ennt

feinen rafd^en^orn! — fdjon t)ätte mid^, ben SSerlenmber,

in nie feljtenbem SBurf bie Sanje burdjfanft, an ber nun
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ber Sebenbe fid) niüIjjQiit i)ält. ,93ett)eife!' rufen ba brei

tüacfcre 9Jiänner. ©eiüi^! 2Ber fold^e Mage 16ett)ei§Io§

brärf)te, lüäre ef)rlD§ auf immerbar. Slber — öor ber

^Belnetgfüf^rung — nur nod) ein SBort. 9)?and)er tüchtige,

f(f)Iic^te ajJann benft je|t in feinem @inn: ,tt)ie fotl ba§,

tt)ie foldjer SBibcrfprud) mögüd^ fein ? S)er §QU§meier ift

ein ^elb, ber größte f)eut' im SSoIf! 2Bie !ann e§ ge*

fd)e{)en, ba^ er 5uglei(^ ein S^erbrec^er niarb?' SBo^Ian:

ba§ fonnte gef(^ef)en, n>eit ©ott i^n üerlaffen t)at, toit er

— jubor — feinen Herrgott öerlie^!"

(Sin S[RurmeIn beg @rauen§, ber (Sc^eu, aber loot)I

aud) be§ ^tt^eifel^ ging burd) bie 9fieif)en.

„Si)i^ glaubt e§ nid)t? Qa, e§ ift auc^ grä^üd) ju

glauben. 2(ber, eS ift n)at)r! S^r aUe follt e§ f)ören.

@prid), Gbroin, (äbromutf)^ ©otju, id), ein ^riefter be§

^errn, frage bid^ t)ier üor allem ^olf, — öor beinern

koW. — fage, glaubft bu, bofe ber .^err (Sl^riftuS, ©otteä

(Solju unb 6in§ mit ©otttiater, bid) erlöfet Ijot huxä) feinen

Sob, auferftanben ift üon ben Stobten, aufgefahren gen

|)immel, fi|et äur Üiec^ten @otte§, htä afCmäi^tigen S^aterg,

unb ba| er öon bannen föieberfefjren njirb in ben SSoIfen,

ju richten bie fiebenbigen unb bie ^Tobten? @Iaubft bu

bal, fo fpric^ Ijier laut öor alten: „^a, ja, ic^ glaube."

Sr f)ielt inne: Stotenftille lagerte ^löpd) auf ber öor

furjem nod) fo lauten Stätte: taufeub Singen waren ftorr,

gefpannt, auf ben einen Wann gerietet: bie Königin, il)re

@(^tt)efter beugten fid) angfttjoll ganj üor gu il)m : — aber

bie SJiutter berljültte, laut jommernb, ba§' tod^t ^aupt in

i^rem Schleier.

Unb er, bem all bieg ^odigefpannte gorfdien, |)arren

galt? @r lef)nte regung§to§, otjue einen Saut, an bem

lrampfl)aft feftgel)oltenen Speer: fdjarf büßten bie groiien

Singen über bie ganjc 3}?enge t)in unb tjerbe 58erad)tung
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ber ÖJefofir, tuie be§ Söefragerg, fcfiürjtc tl^m bie tro^igeii

Sip^jen: ober bieje Sippen, — fie blieben ftumm.

„|)ört i[)r'§? ©cI)! Ujr'S?" frot)Iodte ber 93lfd}of.

„@r mu^ öer[tunimen! (£r tüeiB, ein SOort fann i{)n

retten: — aber (SJott ber ^err fdjnürt it)m bie ^ef)te §u:

— er !ann e§ nic^t fpred^en, ba§ SSort ber Süge."

Xa hxad) ha§ ©rauen ber ©ntrüftung, be§ 5tbfc^eu§

in einem bumpfen bonnerä^nlic^en ©emurre Io§: olle, aUt,

bie no^ in ber 9?ä^e be§ 3(ngefc[;ntbigten Qu§get)alten

{)atten, üerjogen \id) nunmehr fdjeu, lelfe, aber t)aftig, üon

it)m lüie oon einem SSerpefteten; nur SSanning blieb, ha^

^anpt öon ©djulbgefüf)! gebeugt, mit gefenften Slugen an

ber anbercn ©eite be§ 2:|rone§ ftcljen.

@töl)nenb, bie treiben ^änbe ringenb, janf bie Königin

on bie Se^ne if)re§ 3:ljrone§ jurüc!.

Seobegar aber fuljr fort: „S)en S3eit)ei§ feiner ®ott=

tofigfeit, feiner ©ottegleugnung f)at fein SSerftummen er*

bracht. ®en ©ottegteugner borf man jebe§ SSerbred)en§

jei^en. Stber id^ üerf(age if)n nid^t nur, — ic^ überfüf)re

if)n! 2BeId)en 58elDei§ ic^ bringe? SBieberum fein eigen

SS?ort. ©id^tigen SDIunb. Unb büdenben @d)ein. $8or

Sofjren njar'^ — mand^e tüerben'g geben!en: — benn

lauten Särm machte bamal» bie groufe 3:f)at — \)a ttjarb

in einer ^erbftnad)t, im Söalb üon ©pinat), auf be§ ^önig§

offener ^eerftra^e, im SJJarftfrieben öon (Soint''S)eni§ , ber

reiche alte $Römer ^proniu§ üon (Soiffon§ überfallen burd^

üermummte SBcgelagerer: — fo beridjteten bie überlebenben

Begleiter: ermorbet morb ber 5ttte, ber ©elbfad üon bem

.SRouttier f)inn)eg geroubt, ein tapfrer Srante, ber, in lönig*

lid^em Sluftrag, fid^re§ ®eleit gett)äf)ren füllte, erfd)tagen.

©ebenft beffen niemanb mel)r öon euc^?"

«S«^' Sc^' Sc^'" i^iefen ©airin, ^eftor, ®ebo unb
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tiiefe bcr 23i[cljöfe luib ©bcln: aber and) gar manche mitei

ben ^ceilcuten.

„SBotjIon, ber eine ber beibeu Sierbvedjcr Wax — ba

ber ©ci)oijniei[ter, ©rof S^nnuing bort: — am 3:l)rou ber

Königin lungt bcr 33(iitfdjulb{ge 511 jtelju! — 3uin Säjap

meifler Ijat tl;n fein 8-reiiub gciiiadjt. mit 3ficct)t, beim

SSoniiing I)at in jener 9J?orbnac^t im SBalbe gegeigt, er

üerftetjt \\d) auf ben ©olbertuerb ! S5anning alfo war bcr

eine ber beiben @rf}äd)er: — er tüirb nidjt leugnen, fragt

itjr il)n. S>enn, bei ®ott, er Ijat noc^ ein ©tue! öon ®e=

iüiffen. SDaljcr eMte ilju ond; na^ gefdjc(jcner !J^at be§

9taube§: er warf ben fdjföeren ©olbfad reuig üon ber

©einebrüde in ben ©trom: baraug jparb er aufgefifdjt üor

jiüci Silicaten : "ba fet)t! §ier liegt ber 33eipci» nor endj!

|)ierl)er legt it}n, 2)iatone, auf bie gtöeite ©tufe! ^n att*

ber ^eit fonnten bie SBaffer bie fdjluere 93eute ber $Köuber

nic^t entfiit)ren: — ©Ott bcfaljl ben Suiten, ben ScJoeiS

liegen jn loffen, n)o er lag, bi§ pr ©tunbe be^ ©eridjtg.

©eljt, luie ber feftöerfdjioffene ©djiaud) üon ©djfanim, t)on

©c^ilf, öon S)luf(^eln überwogen, ftarrt! ©c^t, luie ba ber

©c^atiincifter auf bie Mnie geftürgt ift bei bem Stnblid!

^Jiun, biefe ^ei'fnirfdjuug fpridjt laut genug. ^6) braud)e

i^n nid)t jn fragen! 5tber eud) frage id), mö), S3ifdjijfe,

(Sble, freie grauten: — ben einen 3:t)äter !ennen tüir,

lüer loar ber anbre?"

„ßbroin! Sbroin! ©broin!" riefen bo alle, unb all'

bie taufcnb glaube, ©pcere, ©(^lüerter beuteten, aW bie

empörten 5BIide biefer taufenb Singen äielten auf ben ©inen

SUiann.

2)er aber Ijatte fid) nun in fid^ äufammengefdjloffen.

SB3öf)renb SSonning auf ben ^nieen lag, ba§ ."paupt in beibe

;^äiibe geftül^t, ftanb er ^od) aufredjt, luie an§ ©rj gegoffcn,

ot)ne 3ittcrn, feft unb gerab', loie ber ©peer in feiner ^anb.
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„^ilf, tjcllioe Siii'öfi'Q^i, ijitf '^Wr -f'^'vr, mein (i)ott!'

&etete ble Königin laut, „lüeim ec fcI)iilb(o§ ift!" „®u
mii^t if)m (jclfeu, (53ott," rief iljre ©cljiuefter, „benn er

mu^ fdjulblo^ fein!" Stber feine 9Jhittei* latj tjebrodjcn

über iljveu ©tuljt tiingcbeugt, oljiie ein SBort, otjue ßkbet,

ot)ne 3lf)räue.

„^d) frage biclj, 9JJa|orbonni§ öou Dfleufter uub 93urgunb,

©rof ©broin, bift bu biefer 3:f)aten unfdjnlbig ober fdjul^

big?" rief ber SInftäger über bie ^ö))fe ber braufenbcn

SlTcenge ^in. „@cE)uIbig," antwortete ber laut unb fcft.

„^lUein fdjulbig. ^d) bin ber 5(nftifter! Uub id) atleiu

l)üht ben 9iöiner crftodjen." „|)brt il)r'§?" froI)Iodte

Seobegar. „9cuu gebeutet baran, iljr freien SD^änner, tüie

bei (Sröffuuug biefer SSerf}aubIung bie föeife unb fromme

j5rau ^ijuigin md) gemaljut tjot: fdjüljt ba§ 5Redjt, meibet

bie ©eiuatt uub, tuo immer iljr e^ antrefft, ftraft —
fdjonungSlOö — ha^ Unrcdjt."

?Iber in ba» auf§ neue entfeffelte Zobcn bc§ Unlüittcu§

mifdjten fidj bod) je^t audj fdjon tuieber 9iufe ber 5(ucr=

fennung für foldjeu grcimut.

Unb bie gelinbere »Stimmung naf)m nun rafi^ ju, —
Sftaub unb offenes 23üitüergief5eu bei S^aub madjten ja uidjt

eI)rIo§ wie ©iebftaljl unb SJiorb — al» ©broin fortfnt)r:

„Sßiffet über, biefe ^iinbe erfufir ber 83ifd)of burdj einen

fdjtnereu ß'irdjenfretjel: — burd) SSerle^uug be§ S3eid)t=

gel)eimniffe§. Senn SSanning — fte^ auf, fog' id), \a^

ah ju jammern! — tjat bie 3:tjat nur (Sinem offenbort,

feinem ^ßeii^tiger. Unb ber alfo f)at . . .
." „®ie ber^

flud)ten ^riefter," f(^olI ba ein üereiuäelter Stuf au§ bem

|)aufen. „Sie Saifd)en! ®ie S^reutofen!" ttjicberljotten

\d)on mehrere. Seobegar ertannte bie ©efa^r: er rief:

„Sa^t ob öou frcöler ©djuiötjung ber ©efalbten be§ iperrn.

©rft bifdjciftidje Si§penfation, ja Q3cfc[)tung fjot ben 2öiber=
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ftrebeiiben üermodjt, ben 9ianien be^ einen ©ünber§ ^u

nennen. S)en be§ anbern üerfdjtüieg er."

„2ßeil er if)n nid)t raupte," trotte (Sbroin öeräcf)tU(i).

„St wax nirf)t \d)\va 5U raten," lactite bcr S3ifd)of.

©inftiueilen aber ^atte bie Königin einen (äntfdjlufe in

ber ©eele gereift: bie Stbtijfin it)rem ^offnung§Iofen ©d^merj

überlafjenb, flüfterte fie ber ©c^trefter ein SBort ju: „®e=

lüi^," rief biefe freubig, errötenb, „gett)i|! S)a§ tlju! ©§

mufe ja etwag öble§ fein."

„^ört midj, if)r SWänner," fprad^ 83alt^ilbil. „gern

fei e§ mir, einzugreifen in ba§ @erid)t über fo fd)tüere

©d)ulb. 5Iber bai ®erid)t — mit bem ©eftänbniS beiber

ift e§ jo faft 5U (Snbe! — nur um bie ©träfe unb um

unfer Söerturtcil über bie ajJänner t)anbelt e§ fid) nod).

SDa aber wiegt hod) am aUerfdittjerften, mein' ii^, ber

3lüed, um beffen willen ber 9taub, ber Sotfdilag gefc^al).

©prid), mein StRajorbomu!? , — benn nimmer Witt idj

glauben, nad)bem id^ jahrelang beine Uneigennü^igfeit er=

probt unb wie bu ®oIb unb ©olbe^wert nur für bie STrone

fdjä^eft, für bi*^ felbft t)erfd)mät)ft — nun unb nimmer

werb' ic^ glauben, — unb fprädie fo bein eigner 9J?unb!

— ha^ bu lebigüd) für bid), um reid) ä" werben, be§

9tbmer^ föelb geraubt, ©pric^, fpric^ offen — laut öor

atten t)ier — tt)a§ war bein Qtüed?"

„SaWot)I!" — „Sawo()I!" — „®er ©runb!" — „®er

3wed!" „353a§ trieb bid^ an?" fragten üiele I)unbert

©timmen.

„$5e|t finb wir gerettet," rief SSanning, an it)n t)eran=

fpringenb. „©ag'§! ©ag'g rafd^! Unb unfre (£t)re ift

gerettet. 2)a§ ganje SSoI! betet fie ja an. ©age rafd)

atteS!" — „Unfinniger! S)u t)aft bod) ba§ — ba§! —
bem ^riefter nid)t oud) gebeidjtet?" — „9iein!" — „9^un?

2)ann ift otte§ gut." — „©ag'§. ©ag'§ gleic^! Ober
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irf) fag'§!" „^c^ erftcdje bic^ beim erftcn S^Bort." ©c

jüdte franipffjaft ben ©]3eer. „@oneu biefe geilen, frfiinu^igen

|)unbc üon 'i]3riej'tern unb biefe SBüftliiige öon (Senioren,

follen bieje ba§ !eufd)e ®el)eimni§ meinet ^erjenä ent»

becfen? ©ollen fie bie .^eilige befubeln mit if)rem geifernben

5lrgtüo{)n? ^ä) Iföxt fcfion i^r |i3^nifd)e§ ,W.)a\ ^eä^alb?

S)ie Siebe tüarb iinb tüirb ern^ibert'. Unb frogt mic^ ber

(Schürfe öon 5lutun, ob ii^'ä nur au§ 5!JJenfrf)IicE)feit ge*

ttjoltt: — foll iä) bann \)a§ ,^0' lügen? 9iiema(§!

©c^föeig' ober bu bift bei 2:obe§." „®a§ i[t 2öa^nfinn,"

[eufjte SSanning unb trat bon ifjm tiinireg.

„9?un, SQZajorbomug?" frogte bie 9^egentin. „äJJic^

befrembet bein Bögern. (3|)ri(f), jag' offen: — ic^ be-

fct)rä: nenne beinen (Srunb unb 3iüecE be§ 9iaube§!" 2)a

iöonbte i^r ber furdjtbor 9üngenbe ba§ 3lntti^ ^u unb

mit bem tiefften 2Be^ ertoiberte ec: „D^iein! ^ä) fjatte

feinen anbern gtriecf." 5(uf§ neue braufte je^t bie ©nt-

rüftung Io§: befto furd^tbarer, befto fc^ärfer, je ärger

bie (Snttäufi^ung oller berer inar, bie beffer üon i^m

gebadjt.

„Unmögüd}!" fdirie bie Königin mit einem ^ammer=

lout wie ein öerttjunbet S^ier be§ SBatbe». Unb fie loorf

fid) auf feine SJlutter, rüttelte fie an beiben ©diultern auf

unb rief i^r in§ Dt)r: „Unmögüd^! ^ennft bu ben Qwtd?
^ä) bitte bi(^, — öerfünb' if)n mir!" Qwd SBorte

flüfterte bie ©reifin: — ba ri^ bie Königin bie 2(ugen unb

ben 9JJunb meit auf. Unb of)nmöd)tig, lautlol — fie fonb

leinen Xon met)r — ftürjte fie ju ^öoben.
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IX

©firoin aber rief nun in bic gciicn ilju Ifierantobenbe

SKenge: „igalV. ^od) einen 5lugenHicE : — beüor if)r unä

rilltet, üerurteitt. Qfjr S^anfen, bie ifjr feine ^riefter

fcib, töie nennt it)r bie Zijat beffen, bev einem Tlaiin ba§

@et}eimni§ abbringt, ba§ beffen tiefi'tcr Streue auf bie

©cele gebnnben mar: — alfo bei ben ©firiften ba§ ®e=

beidjtete. ^e, bu 2(tter, hn in beinen meinen paaren: id)

fcnn' bid) nic^t: aber bein 2(uge blicft treu: loie nennft

bu foldjc 3:[jat?"

„9'?eibing§t()at, (ibroin! Unb geljumal fc^nrfif(^er aU
ein Olutbeträufter Söegraub."

„51^dI}( benn: biefe DfJeibingStljat, tüer t)at fie begangen?

®er 53ifd)Df üon Slntun? ®a§ luär' mir leib. ®enn

einen ^rü|3pet !ann id) nidjt fampflidj grüben unb er--

frfjtagen, el)' ic§, mit 9fied)t berurteitt, fterbe." „S^fet,

^J^cffe, fief) bid) tior," ftüfterte 5)ebo. „®er S:urm ta raft

nod) um fic^, e!)' er fättt. S33er bedt bic^, 33ifdjDf?" —
„®er fdjlDoräe 9?eiter. 9^un toirb'§ (jödjfte Bett. Qft er

cnblid) ha? Qa? ^e^t Ijilf, SSaterinS!" (Sr tninfte.

®a trat ou§ ber f)inter[ten 3?ei^e ber ©eitioreS, in ber

er fid) biyljer geborgen, jener fd)it)ar3l)aarige, fd^lüarjangigc

9?i3mer t)erüor, ben reidjfter ©d)mud an ©ewanb unb

Srünne auS^eidjnete. „Qd; ^aV§ getf)an," rief er, bi§ jur

äu^erften Sinic ber S^re^penbrüftung öortretenb. „^d),

SßaleriuS 2upicinn§, ber ^atriciug bon 2j:Dutoufe." „SBa§?

2Ser? 2öie?" fc^rie (Sbroin unb ben (S|3ecr fallen laffenb,

ftanb er, mit brei mäd)tigeu ©ätjen üom S:^ron {)inlDeg in

ber 9Jlitte be§ ®aaU^. „5)u? — ®u Warft bod) frütjer

S^icegraf öon ^oitier§ ?"

„5?or 5?nf)ren. — Qf^j rü^me micb, baf? ic^ jüngft
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jenen Seid^t^nefter — äufällig! — ouffanb unb i^nt ob«

rang, toa§ h'id) unb beinen SJiorbgefeKen I)eute äerfc^niettert."

„S53ie n)ir barauf famen?" fiel Seobegor ein. „^öd)ft ein»

fadE)! 83anningä ^Iöp(i)e§ SSerfd^tüinben forberte jum
JRotfijpüren ouf. 2)er Ie|te, ber i^n — on jenem S^oge

noc^ — gefefien, mar biefer eble S^ömer geloefen: er gab
— bamaB fcf)on! — an, it)n getroffen §u {)aben in ber

S3afiüfa be§ SlpoftelS SoIjanneS, aU SSaIeriu§ Don ber

SSeid^te tarn, h)äf)renb jener, ganj üerftört, ben ^rieftcr jur

83eid)te ju fucEien frf)ien. S)iefen ^riefter h)ieber auf«

jufinben tuar un§ aber all' bie Stxt ^er nicfit gelungen,

biä Sßaleriu§ i^n bor ein paar Sagen äuföttig ouf ber

©tra^e traf. ÜDa§ übrige beforgte bifd^öfli^e ^i^penfotion,

ja ©ebietung."

(Sbroin fc^Iug je^t eine feltfame Sac^e auf, fo ba^ bie

9löd^ftcn entfe^t üon i^m jurürffprangen: fie meinten, aW
bie ©rregung ^aht it)m ben S3erftanb genommen.

(£r f)ob ba§ ©efidjt fo fteit gen ^immel, hal^ if)m ber

(5beri)elm rüdiuärt§ üom Raupte fiel unb auf bie ©rbe

rottte: „|)ei," fdirie er, „^euf, am Stag feinet ungerec^«

teften @erid)tg, mödjte irf) beinalje anfangen, an einen ge=

red)ten Ö5ott im ^immel ju glauben, ha er ^eute birf)

mir fc^icEt, ^err ^atriciuS öon 3:ouIoufe." ,>@r rafet,

gel)!" mahnte ben SDebo: benn ber furditbare 3(u§brud

be§ je^t gang 9?af)efte^enben n^arb il)m fe^r un^eimlic^.

„9Jein, bleib! 9Jur nod^ fur5! |)öre, antworte, lüge fo

wenig Wie id) foeben gelogen. Söift bu'l, ber öor . .

öielen . . . S^^i^eJ^ — t)or ^oitieri gur ^agb ritt: —
mit fünfjig ©äulen unb $unben unb ^ned)ten: — jur

ge^jagb: — auf ^irfc^e — ^oä) ju 9^o^. Unb ha trat

ein freier "SRaim — Dor feinem felbftgepflügten lornfelb

— bir entgegen, ba§ ©c^mert in ber ©c^eibe, unb

üertt)e{)rte bir, feine mütiefc^were @aat niebersuftampfen

Vi in enmtl ppttiftfet '»Ptrt Birtilt 5fnt "Bt. II 23
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burc^ §Mc^, §unb, 9^0^ unb ^itcc^t. ^u aber, tüaS

fagteft bu?"

„S3erfIudE)ter ?trferfned^t/' fagte iä), „tüeic^e ober üer»

rede."

„Satüot)!, fo fagteft bu. Unb ber SD^onn to'xd) nidit

fingerbreit üon feinem Stecht unb feiner ©d^oUc: unb

bu? — SDu ftie^eft i^n nieber mit bem ©peere. Söar

e§ fo?" — „©0 mar'ä." — „®u bodEiteft, niemnnb

{)ob'§ gefe^en ot^ beine ^necf)te. 5I6er im ©raben, tier*

ftecft, Ijinter feiner §erbe, tag ber atte |)irt: ber fQt}'§

f(f)aubernb mit an. Söo^Ian, ber SDZann, ^err ^otriciuS

öon Stouloufe, föar mein SSater." — „5?rf) iüei^ e§. Unb

id^ Wu^te e§ bamat^." „Unb ic^ . . .
." f)ier ftodte i^m

bie ©timme — „unb idE) fui^te birf;, fud^te bid) oH' biefe

Satjre." — „^c^ öerftedte mic^ nit^t! Sd) bin erft üirjlic^

tüieber im Steidie." — „Unb nun fiub' ic^ bid^. |ieute!

5In biefem STage, ber "öa richten fott, mie e§ fd)eint, über

aUe alten j^i^eüet. Unb obwohl bu ein ©djurfe bift, ein

elenber ^Jeibing, ein 9[Rörber, fo forbr' id^ bidE) bodE) ^ier

öor mein ©d)tt)ert, öor bieg, meines 35ater0 ©dfjttjert, id),

meinet SSater» @oI)n."

„Unb icE)," autmortete ber ^atriciu§, „xä) ladje bic^

au$. ^<i) bin ein JRömer, ein SSaIeriu§. SD^eine Sltjuen

I)aben üom 3:iber au§ bie SBelt regiert, al§ bie beinen

nod^ ^üf)e fta^Ien im ©rtenbufc^ ber 2BaaI. ^d) mit bir

fämpfen! ®i, !5nnte id^ mit ©inem ©peerfto^ n)ie jenen

5llten bie SSettel, beine SDlutter bort, unb bic^ unb all'

beineSgleidEien, bu 5Idergaut, au0 ber 2BeIt fto^en: —
id) ftie§e nodimat."

„@o ftirb!" fd)rie (Sbroin ou^er fid), fprang öor unb

ftie^ it)m ba§ rafcE) gcjiidte ©c^mert in bie ©urgel, ba^

cg im '>Raätn l^erauSbrang.

©in furdjtbarer ©djrei au» mcljr aU taufenb Sl'etjten:
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„9J?orb! 5morb im offnen 2)uig ! Sm ^'önis^^alaft! SD^orb!

9Korb! 2)Jorb!"

9^un fam'§ ju lurjem ^am^f.

SKit ben 83if(^öfen unb ©eniore§ ttJären @6roin unb

bic ©einen troljl fertig gelnorben. S)eren erften SInfturm

loefirten fie ab. SIber bie S3auern, bie fleinen Seute, bie bei

^QUimeier felbft fjerbeigerufen! (Sie gaben ben StuSfdilag.

SJiac^bem ber 5lnlauf ber ettüa atfitäig (Seniore§, bet

fi^ juaHererft über bie ©tufen fjerab öon üorn auf bie

SSerurteilten njarf, abgef(f)Iogen lüar, ftürjten fid^, beüoi

bie ©ieger fid^ retten tonnten, bom SlücEen unb öon beiben

©eiten ^er, bie geluaffneten Söauern — (Sbroin felbft l^atte

i{)nen eingefrfiärft , i^re beften SSaffen mitzubringen! —
mit fotc^er 2Buct)t auf bie fteine ©d^ar, bie bem ÖJotteS»

(eugner unb Stotfc^Inger jur ©eite blieb, "oa^ jeber SBiber»

ftanb fofort erbrüdt toar.

®ar fd)netl waren (Sbroin, $8anning, bie beiben trafen

öon DrteanS unb Sourgeg unb bie wenigen, bie i^nen

fünft beiftel)en loollten, — nirf)t ein t)atbe§ $unbert !
—

überwältigt, entwaffnet, gebunben. 9?un würben ©broin

unb Sßanning in bie Werfer be§ ^alafteS, bie unterirbifc^en

©ewötbe, bie in ber römifdien Qät ber SBafferteitung unb

^eijung gebient, gebracE)t, wä^renb man bie noc^ immer

ot)nmäd)tige Königin in i^re f^i-'üuengemäc^er trug.

5Iuf bem bor lurjem nod^ fo lärmenben SBaffen« unb

®ing))Ia^ trat nun atgbatb ©titte ein. ?Iber nid^t auf

(ange : bie ©ieger beeilten fic^, ha§ (Sifen ber ben ©eftüräten

23*
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feinbfirfien ©tinimung ju fcfiinieben
,

folange e§ nod^ fo

glutt)ei^ luar. »Fervet opus,« fd)iniinäelte ber Sifd^of

oon ^oitierg.

S)er auä) be^ tüeltüd)en 'Sitd)t§, äuntal be^ ©trafre^tio

unb be!§ (Strafüerfat)reni, befonberg funbige Seobegar über«

na^m fofort bie Seitung ber nun einsufc^Iagenben Sd^ritte:

of)ne amtücfie ©teHung, nur je nad^ 93ebarf unb ^Befragung

in beni SSerfat)ien balb ben Stnfläger, balb ben Stid^ter

beratenb, förbernb, antreibenb.

(S§ tt)arb 2lnflage eri)oben ft)iber beibe greunbe wegen

SSegelagerung, fHanh, SSrud^ be§ ©trafen» unb WaxU--

friebenS fonjie be§ föniglidjen ®eleit§ unb toegen 3:ot=

fd^IagS: bie Stnflage auf SQiorb lie^ man fallen auf 9tüt

fieobegarg: „5)o§ anbere langt fd)on," meinte er, „für ben

Wacfern SSanning." ®egen ben a}ia|orbomu§ toaxh au^er-

bem geflagt nid^t nur tnegen 3:otf(f)Iag» im offnen Sing,

S3ruc^ be§ 2)ing= unb ^ataftfrieben§, aud^ lüegen Untreue,

,infidelitas' : ha§ tüitt fagen ^od^öerrot gegen bie Königin«

9tegentin.

2)ie ftaunte freilid^, al§ fie "öa^ oerna^m!

3Iber gerabe biefen ©ebanfen t)atte Seobegar glänjenb

burd)gefüt)rt : „©old^e Zi)atm, toie fie ber !üf)ne SDiajor»

boniuä öerfud^t, ttjerben benannt nacf) bem (Srfolg." „So*

mot)I!" befräftigte 2)ebo. „SBie fagt Suüenal? ,Ille

crucem sceleris pretium tulit, Mc diadema'. ,Sür biefelbe

3:^at erljält ber eine ben ©algen, ber anbre bie Ätone'."

©ein 9?effe aber fuf)r fort: „Ter Sßermegene moHte mit

®ett)oIt S3if(i)öfe unb 5lbel unter ben SöiUen ber ^lö^Iid^

^ereinbred)enben ^eerleute jttjingen: gelang e^, war'5 eine

glorreiche 9tettung bcg ©taate^. 3)a e§ fc^eiterte, mar'ß

ein SSerbrei^en, ein 83erfnc^, ta^ Siecht unter ©emalt ju

beugen. Sie 3"[tinimung ber bet^örten, üjiHenlofen Königin

ift ©c^ein: gerabe gegen i^r ^önigöre(^t l^at er gefreöeli.
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Sluf infidelitas fte^t ber Zoh unb ©injiefiung ber ®üter;

SSanning, ben ®ef)ilfen, trifft and) t)ierfür bie gleiche ©c^ulb

unb ©träfe."

®a3 tüaren bie ©ebanfengänge, auf benen ber über»

tegene, bialettifc^ gefdjulte ©d^arffinn be§ 3:f)eoIogen unb

beg im ^Rec^te oiel benjanberten ^ird)enfürften bie anbern

i^m ju folgen geiftig jtüang: bie meiften folgten it)m nur

aUäugern.

S)Ql ^falägeric£)t trat nad^ einer ©tunbe in bem alten

— Keinen — $8erfammtung§faal äufammen; ben SSorfi^

übernahm, bem ©efe^e gemä^, ha bie 9tegentin fid^ nic^t

com Sager ergeben lonnte unb ber 9JJoj;orbomu§ felbft ber

2tngetlagte n^ar, ber ^faljgraf ^igulf. 2)ie Stufläge er»

^ob, üon fieobegar genau unteriüiefen, ber ©eniffal! ®airin.

S)a§ ^falägeric^t beftonb auS fünfge^n S3ifd^öfen unb

3e|n tüeltlid)en ®ro^en: fofort fteUte ber Diic^ter bie Um»
frage unb einftimmig fanben bie Urteiler Urteil nad^ bem

Eintrag be§ 5tnflägerg.

„^d) lüünfdie bir ©lud, ^err 9ieffe," fprac^ 2)ebo,

al§ "Daä S)ing gelöft lüar. „2)a§ toax ein ganzer, boUer

©ieg." „Unb faft Dt)ne SSerluft. 2)enn e» ift nid)t fd^abe

um ben ft^ttjarjen 9ieiter, ber babei fiet." — „SBarum

ni^t?" Seobegar gudte bie 3l(^feln. „®r tüar fi^iüer

leitbar, fing an, felbftönbig §u werben. Qe^t lüirb itjm

feiner met)r lüiberfpred^en, nja^ er nid^t öertrug. Unb er

mir nic^t me^r, rvaä id) nid)t liebe." — „SSerfäumc nur

nid^t, ben ©ieg auäjunü|en. Seiber iob? §m?"
ffSa," Stueifelte ber 9Zeffe, „ta^ ^öngt nic^t öon mir ab.

©ie wirb beibe begnabigeu." — „3)ann fomm raf^ ju»

üor! ©ie liegen — gefeffelt! — im Werfer, ©ie foimten

jo Ieid)t bei ber Übertüältigung tief — töblic^! — öer»

irunbet njorben fein." „5(rger 95erfuc|er!" fct)alt ber

S^effe läc^elnb. „tiefer ®eban!e, meinft bu, er fam mir
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ni^t, h)ic ber ©tarfc cnbüd^ gebäubtgt, — tüie ein ^at

I)Qtte er gerungen! — auf bol 5lntü^ niebergeraorfen,

üor mir lag ? ©ein 3luge l^ätte cl gefeiten, wenn i^n biefe

Heine klinge ..." er 30g einen ebenso jiertic|en unb foft«

baren, n)ie gefä^rtic| gefd)Iiffenen 2)otd), ber an einer

3eber ööHig in eine (Sbentioljrö^re jurüdäufrfiieben lüor,

QU0 bem gutter feinet 5trmel§. „?Iber nein! ®r mag
— ungefät)rlid^ gemarfit — leben: — irgenbföo — ein=

gesperrt — nur un§ üerfügbor." — „SSerfügbar — gegen

tuen?" Seobegar fa^ \iä) um: oben, auf ber treppen»

Brüftung, ftanb eine &xüppz üon @eniore§.

Seife flüfterte er, mit bem ©opfe bortfiin nidcnb:

„®egen bie W." — „Uufere Reifer?" — „®en SSett»

abel. S^Jic^t immer folgt er mir gefügig, ©ie tootlen mefjr

on SJZad^t, an Sanb aU i^nen jufommt ober bod) wir ent=

bet)ren mijgen: gegen bie ift ein unüergleicEjüd^ Sitüftjeug

— Sbroin. ®ro^' id^ mit bem, t{)un fie mir otleä. Tlit

einem toten 9}^ajorbomul aber !ann id^ nid^t brof)en." —
„§öre, 9ieffe, bu t)aft mic^ überf)ott in ber Staatifunft.

Sitte, nimm nun fortab W mid^ in beine ©dEiute."

„^d^ lerne nod; tögürf)! Unb I)eute ^ah' xd) bicl, öiel

gelernt. |)ei, wie freut e§ mi(^, ba^ gerabe feine eigenen

(3tanbe§genoffen, ba^ bie fleinen Seute ii)n öerlaffen t)aben,

bie er gegen un§ I)ier§er aufgeboten ^otte. 2Bir menigen

allein l^ätten i^n unb feine j^reunbe nidE)t bewältigt. ®a§
fonnten nur bie ^mei 3;:oufenb, bie er felbft f)erbei entbot.

2)a§ ift ber ©pa^ babei! ^a, wer fid^ ouf ba§ SSoIf 0er»

Iä|t . .
."

„®er ift üerlaffen. (Si, mufter^aft fiaft bu bie from^

men ©eeten l^eute t)in» unb ^ergetenft: — wie ein 9teitcr

wot)Igefd)uIte 9tDffe." „^a," Iad)te Seobegar, „fie fürd^ten

— §um ®tücf für un§! — bod) bie ^ölle met)r aU fie

bag gran!enreid^ lieben. Unb gerabe bie, für bie er alle3
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tf)nt, jie 5U befreien, fic f)oben if)m f)eut' bic ftarfen 5(rmc

auf ben Sauden gebunben. (£§ giebt, fd^eint'^, Df)m, nid^tg,

tüQg unbanfborer ift, ol§ ein fßoll" — „®od), «Reffe!"

— „2Bq§?" — „Sin Sönig." — „9Jun aber ^aben wir

noc^ bie (gntfd^eibung ber Königin abguttjarten. ®ieb ad)t,

in mefir aU einem ^un!t lüirb fic entfc^eiben."

XI.

S5?äf)renb biefer ft^tummerlofen 9Jac^t rangen bic bret

greunbinnen mit bitteren ©d^merjen, mit fd^ttjcren (inb

fc^Iüffen.

S)ie f)o^e §(ufregung, bo§ S^ersiüeifelte ber eigenen Sage

unb ber (5Jefcf)icfe (£broin§ f)atte in ber erften ©tunbe, in

ber bie Königin ju fid^ gefommen unb bon ben fpäteren,

blutigen ®efrf)ef)niffen unterrichtet War, in raft^er SBattung,

in einem Slnfturm niebergeriffen aH' jene ©d^ranfen be§

fc^cuen (Srf)n3eigen§, bic bi§f)er unter i{)nen mit ber ^er^enä«

!eufct)t)eit junger grauen, mit ber meifen unb jarten 3urürf*

Haltung einer alten, leibet' unb leben^erfatircnen SRutter

waren einget)aüen worben.

Unglei(^ nät)er all ber ©rfimefter, ber in bicfen langen,

widf)tigen ^aiiren reifenber ©eelengeftaltung öon i|r ge=

trennten, ftonb grau 83altt)itbi§ ber Stbtiffin, ber fic atl'

biefe 3sit al§ itjrcr nädjften SSertrauten if)re i)immlifrf)en

unb irbifc£)en ©orgen, otl' if)re ®efieimniffe — mit 'üu^'

nat)mc be§ ®ef)eimften — an§ treue -gterj, an bic glcic^

fromme ©eele gelegt t)atte.

©0 War e» benn aud^ grau Seutrub allein, Wcld^e bie

9?egcntin junäc^ft an ifjv ßagcr berief jur ^ugfdjüttung,
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bann jur ^(ärung bcr ÖJebanfen, unb jur Sleifung bet

»efc^mffe. „D aJJuttcr," flagte fic, „^tteft bu mir boc^

anf meine bergmeijTungSüoUe %mQt nur bie eine Slnttüort

gegeben! ^ux bie: ,um bid^ lo^jufaufen, ju befreien'.

Subelnb ^ätt' ic| biefen ebeln Qwtd laut öerfünbet unb

feine ©adie ..." — „SBäre nid^t Beffer, beine @^re ober,

bein 9^ame öerloren gettjefen." — „Sft ba§ ©etüiffen rein,

h)a§ liegt bonn an mettlitfier (Sf)rc, am irbifd^en 3'Jomen?"

— „Giner Königin! D Satt^ilbt§! 9Jid^t einer üon ben

$:aufenben — ad^, id^ ja felber nic^t! — mürbe geglaubt

laben, ein ^üngüng, mie er mor, motte ein (Sefd^öpf, ein

SBeib mie bu marft — unb bift! — freüaufen lebiglid^

an§ rfiriftüc^em ©rbarmen."

„^ä) — id^ |ätte el geglaubt."

„^a, bu: bie ^eilige! Sofort t)ätte ber Reifer bcr

SSerleumbung bid^ unb if)n unb euer B^ifammenfte^en att'

biefe ^a^xt l^er befubelt, oI)ne ÜKögürf)!eit ber 5lbme|r.

SBer t)ätte eud^ geglaubt? ^ä) füt)Ite, id^ mu§te, ba^

©broin fotd^e Jfteben am attermeiflcn fdf)eute: — er f)ötte

e§ nid^t überlebt, biefe feine Siebe — ba§ gro^e, unenb=

tid^ traurige, aber aud^ unenblid^ teuere unb ^eilige ®e«

fc^idt feine§ £eben§! — unb bid^ in ben ^ot gebogen ju

feien. S^bod^ nid^t au§ Seredinung, — baburc^ birf) jum

©d^meigen ju gmingen! — ma^rüd^, nid^t fotdjer Über*

legung mor ic^ fät)ig in jener ©tunbe! — tjob' iä) bir

gteid^ ta§ &a\\^t gugeraunt : ,meU er bid^, bie heißgeliebte,

loSfoufen mottte'. — 3Ic^ nein! — ^0^5 ^erj riß mid^ bo*

f|in, bog arme, judeube ^erj, hü^ aW biefe ^afire '^er

be§ geliebten @of)ne§ großem <SdE)ic!faI, fdf)mere§ ©eieimni^

trogen, fd^meigenb mit tragen mußte in beiner 9Zä|e,

mö^renb bu otten ^immelSglanj beiner tjeatid^en ©eete

bor mir ouSftro^Iteft unb id) mir nod^ jebem (5Jefpräd^ mit

bir fd^mer^Ttd^ fogte : , meldte ^erle, meli^' .^eitigtum liegt
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^ier öerBorgen unb fein SKenfc^, fein 9}?anne§augc foH \i^

je btefeg 'änUxd^, btefe§ ©(ansei freuen. 3)q§ t)at ®ott

bcr ^err fid^ felbft unb mir, feiner unftjürbigen 3JJagb,

öorbetiatten'."

„Se^t aber njei^t bu, fromme SD^utter," flagte Salt^ilbiS

unb fic brürfte bie ^onb öor bie Stugen, „je^t enbüd^ t)a6'

ic^ bir gebeichtet, hjeld^' fc^tt)ar§er gied beine ,^erte' ent=

ftetit, ttjelclie $:obfünbe beine ,J^eiIige' mit ftd^ umfierträgt

im unreinen ^er^en feit .... feit aU' ben ^afiren." —
„5)u übertreibft, meine arme $:od^ter. 2)u f)aft \a biefen

^ermengar . . . ." „O fd^meige, fiiimeige! Sitte, nenne

ben Sfiamen nid^t!" 9tote ®Iut fd^o^ in bie tt)a(f)§blei^en,

blutteeren SBangen. „^a, el ift tüafir. ^d^ f)obe il)n

. . . feit jenem erften ^Begegnen im Söalbe ... nie me^r

gefe^n. Dber bod^ einmal nur
,
ganj öon meitem, — tüo

er mid^ nic^t faf): — fpäter boöon! ©efprod^en nur jeneg

(Sine 9[Rat. 2lc^, ei ^at genügt — für§ Seben." „Seinat)'

unfa^Iid^," fprod^ bie 5tlte fopffc^üttelnb unb ha^ mei^e

^aar mit beiben Rauben unter ben @d^Ieier ftreidEienb. —
„Unfa^Iid^? 2)ein (Sbroin rief einmol — mit einem S3Ii(f,

ben id^ a^] je^t berfte^e — ,jDie Siebe,' (o, ba^ i^ ta^

fünb'^ofte SSort auif^red^e!) ,bie Siebe fc^tägt ein unb

jünbet tüie ber S3Ii^. S*^ t)ah'ä erlebt, grou Königin',

\pxa^ er." „?(c^ ja, er I)atte el erlebt!" feufjte bie

SRutter. „Unb bebenfe! (Sec^^efin 9!Binter jätilte id^:

in tieffter ^tot tag \^ bei Seibei unb ber ©eete, mod^en»

lang üon ben SEJJeinen getrennt, o()ne Hoffnung, fie jemati

tDieberjufe^en , üon ben ro^en, nur an (5)otb benfenben

^änbtern unb it)ren gierigen, fd^mierigen ^änben balb

betaftet, batb umtjergefto^en mic ein SSarenbatten, öor

|)unger, jumat aber üor ®urft bem SSerfdfimad^ten nat)e, mit

ben munben, btutenben ?5ü^en jufammengefunfen unter jener

S:anne: — oft ^ah' id) fie feit^er befud^t unb bai 3ei<^en
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S^rifti baretn gefd;nitten unb e§ unter Sfiränen gelüfet!

— nur nod) bog (Sine wünfc^enb: ,fter6en, ntc^t tnet)r er«

hjod^en, nicEit met)r jurücE unter biefe graufamen SlJienfc^en'

— öoH t)er5n)eifelt: — unb ha, in biefer f)öc^ften S^iot,

neigt \iä) ju mir öon ^ot)em 9?d§ "^erob ein 9Jtännerant(i|

:

— Q^ fo tüunber», Ujunber*, ttjunber^i^ön! D trief)! öergieb,

üergieb, bergieb, mein blutiger ^eilanb ! ^d) mW§ jo nie

met)r ben!en, nie me^r ba§ Silb mir gaubern öor bie ge=

fc^Ioffenen Slugen! D id) bü^e ja. 2)u fief)|t!" Unb
bamit brücfte fie ben (Sta(^etgürtel fe[ter an, ben fie um
bie f(^maten Ruften trug. „Unb eine ©timme, fo ftarl

unb hoä) fo tüot)(Iautrei(f) mie be§ ^iftf)orn§ l^eUfreubiger

9luf, fcEitägt tredenb, grü^enb, tröftenb on mein Df)r. Unb
er fetbft, ber §o^e, in ber ^rad^t feine§ 3öaffen[c^mn(f§,

f)ebt mic^, aU tt)är' id§ ein 9^o^r, mit bem linfen 5Irm

aHein empor, legt mic^ l^ö^er, bequemer unb flö^t mir ben

Sabetranf ein, mit ben fd^önen golbbraunen klugen, — o^,

n)ef)e mir! 9)iario, öergieb, ic^ miH fie nie me^r üor mi(^

tjinträumen! — mit ben 58Iicfen liebeooll öerfotgenb, tpie

jeber 2:ropfe mic^ erquiiit unb ftärft. Unb mit ben gute*

öoHften SSorten forgt er für micf), foiüeit er irgenb fonn:

— D^ne if)n luär' ic^ mie ein tt)unbe§ 9te{) öerenbet bort

unter ber $:anne üon ©oint=S)eni§. — „@o f)aben benn

if)m äu banfen bie unjä^Iigen 5lrmen, bie fpäter bie

Königin 93altt)ilbi§ aufgerichtet ^at au§ ber SSer^tüeiftung,

lüie barnal^ er bie 9J?agb i8o(tt)iIbi§. ©ie^, meine Stoc^ter,

ha^ mu^ bir bod^ lüot)! tt)un im innerften @emüt. @r ift

ber 3:bäter beiner guten Sf)oten." ®a brad^ bie |)eitige

in ftrömenbe 2:f)ränen au§: — ober eä maren erquidenbe

$:t)ränen jarter 9f?üf)rung — fie fa^te mit beiben ^önben

ba§ n^ei^e ^aupt ber SHten unb fü^te e0: „^ante! ®u
njeifet ju tröften!" — „^a, benn id^ ioei^ aud^, tt)a§

grauenliebe ift. äJiein ©bromutt)! (5rfdE)Iageu ! Sil je^t
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^ntte inir'5 bcr treue ©o^n öerfd^iutegcn." „^a, er ift

treu," f^rad^ bie 9tegentin, „xd) tnei^ e§ je^t erft gauj,

lüie treu. ^Iber a6), oud^ mein tf)öri^t ^erj ift fo treu

geartet: — treu in ©ünbe. SDenn ©ünbe, ©ünbe, ©ünbe

hjar unb ift haS t)ö(^fte SBei^tum meiner ©eele, biefe Siebe

5U . .
." „(gi, lieb Stöd)terl'ein, bag . . . ta§ tvixb bod^

tt)of)I fo fd^Iimm nitfit fein. SOiein ©bromutt): — ic^

mu^te mir in biefen rotlofen ©tunben ftet§ üergegen*

lüärtigen, tva§ @r un§ raten iüürbe. @r ift freilid^ gar

arg öiel Jüetttid^ gefonnen getüefen: — fo etma mie fein

(So^n. ®r tt)ürbe ..." fie ftocftc. „91un, maä ttjürbe

er raten?" „SBoIjI genier!t: nidjt id; rate ha^ — barf

e3 raten, bie 3tbtiffin. 5lbcr mein lieber SJJann" — |ier

glänzte bie tt)arme Siebe tjell unb öerjüngenb über bal

®efic|t ber @reifin ^in — „ber Würbe fagen ..." —
„mm tt)a§?" „,S)a§ ift aü' rec^t n)eid)lic^ SBeiberiüefen',

njürb' er fd^elten. ,Unb ift franf. S)ie grau Königin ift

SBitme. 9J?ein tapferer @ot)n ift unt)ermäf)tt, er ift nid^t

fd^ulblo^, aber fc^ulbig geiüorben nur um ber grau Königin

mitten. @r liegt im Werfer, bem 3:obe gert)ei()t: böfe

a)knfcf)en lauern auf fein 33Iut. 2öoi)Ion, bie grau Königin

f)oIc i^n {)ert)or au§ feinem ©enjölbe — fie t)at ja bie

©d^Iüffel! — unb reid^e it)m bie ^anb am 5IItar unb fo

ift atten gel^olfen.' ©o fpridjt (Sbromut^, nid)t id^," fd)(o§

fie mit einem Iieblid)en Säckeln t)armtofer ^erfd)mi^t^eit.

5Iber ernft abme^renb fd)üttelte bie Königin ba§ ^aupt:

„Unb ju ber ©ünbe ber erften liebetofen 6^e fügte id^

bie jmeite? OT' bie ^al)vz ^er tüar id^ be§ 9JJeroming

6Jemat)ün, trug mit @d)aubern feine Slüffe, gebar if)m

^inber, unb att' bie 2öeile .... ®ott, o f)eilige ^ung»

frau, welche ©djmad)! m' bie SSeile trug id) has, Silb

be§ fremben 9Jianne§, be§ Sraunlodigen, im ^eifeen ^erjen,

be§ 3)Zanne§, ber etne§ anbern Sßeibeä ©emafjl, Spater
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i^rcr ^nber tüar, D Sefu3, Sefu^, unb qH' i^r ^lettigcn!"

Unb fie fradte bie DZägel bcr burd^f^einenbeu Ringer in

bie 5)ec!e be§ S8ette§. „SSerfte!)[t bu je^t/' fu^r fie bann

fort, „bie @ett)iffen§quat, bie all' biefe ^al^xt eure falfd^c,

unfeufdie, eine ^eimüc^e ©iinbe mie eine öerborgene ©d^Iange

am S3ufen näi)renbe ,$eiüge' öerje^rte? ^ 6) mu ^ülxQtl

SBä^renb id^ mid^ $:ag unb S^ad^t feinte, ha^ boc^ nur

einmat nod^ im 2thtn lieber (Sr mir ben SSec^cr reid^e,

ber SBinb ©eine Socfe an meine SBange fd^miege! D, ic^

betete am Elitär f)ingegoffen : ,füf)re un§ nirf)t in 9Ser»

fudf)ungS unb babei fet)nte i^ mic^ : ,ad^ !äm' er je^t um
bie (Scfe be§ ?Ittar§ gefc^ritten'."

„?l6er bu f)aft i{)n \a gemieben, nie if)n tierbeigerufcn."

„2)a§ fef)Ite nod^ am äu^erften ber (Sc^ulb! Einmal

ftanb id^ im 9?unbbogen be§ SDf^ittelfenfterS ^ier im ^ataft:

neben meinem, nun neben . . . bem SUJerottjing. STrompetcn

frfimetterten öon fern: ein 9teiteräug fam langfam f)eran:

t)iel SSoIfe§ ftrömte ifim entgegen, ^a fprad^ ber ^önig

:

,boi ift ^erjog ^ermengar; er fommt jurücE aU ©ieger

über bie SBeftgoten. ®a f|)ringt er öom ®aul: — er

umarmt bie fd^öne ^van, bie beiben @ö^ne, bie fid^ i^m

entgegenwerfen. ©d^au!' 3>d^ ttjanbte mid^ ab. ,(Sd^au

t)in!' meinte er. ,^ä) rüiW^. 2)u foUft if)n fennen.

@d)au!' 3^ fa^ f)in: fa^ if)n an ifirer 35ruft. D ^efuS,

3efu§ SDtaria! 2öie gern niär' id§ üom genfter ^erab«

gefprungen. ©eitbem trag' idE) ben ©tad^elgürtel, feitbem

tjah' i6) an Saften, an 33üBen, on niebrigfter 9J?ägbe=

arbeit . .
." — „3a leiber, leiber." — „2)a§ ^iu^erfte

auf mic^ genommen, meine ®eban!en ju erftiden. Unb

bod^! mein Seben mar all' bie i^a^re ß^ebrud^. S)enn

fein njar meine ©eele unb mein get)eime§ ©eignen." —
„Unfeltge! S3eru^ige bid^. 2a^ un§ abbredien!" — „Unb

bein (Satte riete mir, in neuer (5f)e neue ©d^utb ju üben ?
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2)ctne§ <Sof)ne§ 5Rtng foHte lä) an ber ^anb, btc t^effcl

be§ anbern aber an ber ©eelc trogen ? SBiebcr bem einen

ben Seib geben, bem anbern bog ©eignen? Unb meine

arate junge ©cfittjefter, baS fü^c 5)ing, bie follte, bie gc<

I)eime Siebe im ^erjen .... — benn ba§ I)aft bu bod^

längft gefe{)en?" ©eufjenb bejafite bie SCRutter. „Sieben

bem SO^annc ^ingetjn, ber i^rer @cf)tt)e[ter @emaf)I? %nä}

biefe§ reine ^inb in (Si^ulb, in gel^eime, fünbige ©ebanlen

ber[tricft? 9?ein, SJiutter! Seffer mit fd^orfem ©d^nitt

bie giftige SBunbe auägefd^nitten. 9Jieine arme ©c^raefter:

— toa§ mirb if)r Soä?" „^a§ beine: — ba§ Softer,"
— lauerte ba eine liebliche Stimme unb (5)untt)ilbi§ trat

ou§ bem Iangtt)allenben , bunfelroten S8ort)ang, ber ben

Singang in ba§ ©d)Iafgemad^ bertiüllte. „^c^ öernalim —
o^ne e§ ju motten, id^ f^Drad^ euct) an, if)r ^örtet nid^t! —
euer ®e[präc^: ad), e§ {)at mir ba§ gan^e 2Be^ be§ grauen«

tum§ ent^üttt! ©d^mefter im 93Iut: — aud^ beine ©d^mefter

im ©(^merj Ia§ mi(^ fein."

Unb fie glitt an bem S3ette nieber unb brürfte ba§

fifimale blonbe ^öpfd^en auf bie gefalteten ^änbe ber

^eiligen.

2tm onbern 9J?orgen morb bem überrafd^ten ^alatium

toerfünbet: „2)ie Stegentin f)at bie beiben ^ßerurteitten ba^in

begnabigt, baf[ i^nen bie S:obe§ftrafe erlaffen ift: fie werben

in jttiei öerfdt)iebencn ^loftern — @6roin in Suyeuit, SSan«

ning in 3?e6ai§ — it)re $:age befcfiüe^en. 51B SfJod^fotger

(Sbroin^ im SD'iaiorbomat ift befteUt ^erjog ^ermengar.

S)a§ ift ber Königin le^te 9iegierung§t^at: fortab mirb

ber junge ®f}ilberid^, ber t)eute noc^ bie ©dtimertleite

empfängt, unter ^ermengar§ Seitung £)errfd^en. S)ie Königin

unb i^re ©c^mefter finb ai§ 9?onnen in ba§ ^lofter ßf)ette§

getreten: bie Sibtiffin t)at fie bereits bort{)in Qtbxad^t"



II. UhUHnna-

€rfte5 Bud].

I.

3al)te hjaren \n§ Sonb gegangen. |)et^er Sommer
(ogerte auf ben fd^attenlojen ^lä^en öon ^axi§.

2)0 finben tütr in bem 93au Seobegar^ in biefer (Stabt

ben ^au§I)errn in eifrigem ©efprödje tt»anbelnb mit ^e!tor,

bem ^atrifiuS öon SJiarfeille. „^omm," !}atte ber ^rälat

na6) 5Iuff)ebung ber reid) befehlen, reicher nod^ gefdjmüdten

3:afel bem ©oflfreunb gugerufen, „!omm, la^ un§ ba unten

im immerfrifdien ©rün n^anbeln, Iuftn)aubetn. Qa, Iuft=

föanbeln," toieber^olte er bef)agü(^, bie tt)of)tgepfIegte $anb

in ber bunfelbraunen äKarmorfd^ale f^ütenb, bie if)m,

buftenben marmen 2öaffer§ gefüllt, ein fc^ön genjanbeter

iunger Wiener t)inf)iett. „®enn e§ ift eine Suft, all' ber

®inge gu gebenfen, bie fid) nun geftattet tjaben in S^eufter

unb S3urgunb. Unb eine Suft auc^ ift e^ für ben S3auf)errn

unb ben Partner, bem greuube ju jeigen, tt)o§ er ba

unten aüeg gebaut, tüieberbelebt, gefd^affen, gepflanjt t)at.

Oft mu^ id)'§ mit S3e^agen benfen: mie mürbe fid^ jener

Stbtrünnige — ^uHan! — munbern unb ärgern, müfjte

er mit anfct)en, tüa§ i6) aui feinem ^rjöboltempcl gcf(^affen-
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@r rühmte, ba^ f)ier an ber ©eine Sorbeer unb 9Jit)rte

überiüintern um feine ©ötterbilber {)er : — nun grünt ber

Sorbeer, glänjt ber SJiarmor mir! ßinem Sij^of ber

Virile, bie er bernic^tet gu ^aben wähnte! S)er arme 3lüxt

üon einem 3l§!eten. — §aft bu ben aufttjartenben Knaben

bemerft, feinen 2Buc^§ ? Sin tüaf)rer ©an^meb ! 5lber bu

^aft nur Slugen für bie fd^öne ?lurelia. ^omm nun in

ben ©arten, er ttiirb bir gefallen."

„^ä) begreife," entgegnete ber ®aft, tüie er ftaunenb,

beftiunbernb öon bem ©peifefaal au§ burc^ eine 9?eif)e üon

reid^ unb ebet gefd^mücften ©emärfiern on romonifrf)^bt)5an=

tinifc^en 9?unbbogen ber feltenften 9}Jarmororten öorüber

enblii^ über eine ju beiben Seiten öon antifen ©ötter«

ftatuen bettiac^te f^reitrep^je in ben parfäf)nlidf)en ©arten

gelangte, „icf) begreife, mit föelc^em ©tolj ber 93auf)err —
tt)ie bu treffenb fagft, — ben Umbau betrad^tet unb f)er=

jeigt ben ftoljen S^teubau, ben er im $Rei^ ber gran!en fo

glänjenb burd^gefüljrt ^at tt)ie an biefem ^au§ unb ©arten.

5Iber bitte, berii^te mir t3on ben 9?eubauten im ©taate

©enauere§. S)u geben!ft: unmittelbar öon jenem ^oftag

^inhieg, öon bem @c|la(f)tfelb fojufagen beinel großen

©icge§, f)aft bu mid^ na<^ S^janj gefd^irft, bie längft xüd'

ftänbigen ©elbjatilungen ein§u^eif(^en, bie tt)ir für SBaffen*

^ilfe gegen ©oten unb Sangobarben ju forbern l^aben!

(Soeben erft in 9)larfeitte eingetroffen ..."

„Seiber mit leeren ^änben," feufjte ber S3ifdE|of. (@ie^

biefe neue Silienart: feuergelb! ^a|3ft SSitatian fanbte mir

bie 3^ie&etn <^^^ 3Jlonk ©afino. SZid^t gefd^enft. ^ä)

mu^te i|m bafür bie beiben Daumen ber fjeiligen Sonfortia

fcEliden. 2tc^, ^ätte bie ©ute bod^ öier 5)aumen geJjabt!)

„Seiber fag' id^. ©enn fo glänjenb alle§ im 9tei(^e beftellt

ift, — mit bem ©etbe ^apert el f)art. Stein SBunber!

S)ie eine ^anb, bie mir geblieben, ift eine $ßerf(^tt)enbe£)onb.
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bic (ittotthti)anh l^ob' icf), fo fd^eint'^, öerloren. Unb \(i)

mu| üiet, üiel mef)r oulgeben aU id) ^aht. SBie id) bag

tnad^c? S)Qöon äule^t! (S§ ift ni^t t)übfc^. — S^age,

[o fommen lüir am rafi^efteu iiig flare."

„^d^ ftoune über manc^ertei. Unter SRajorbomu?

^ermengar reife x<^ ah: — ic^ !omme tuieber unb finbe

aU iD^ajorbornuä . .
." „S'iiemanben!" täd)elte ber ^rätat.

„^a, fie^ft bu, tü^ hm jo. 5)iefer ^erjog ^ermengar,

ben un§ bie ^eilige — fie foU je^t bei SD^onblid^t unauf»

l^örlid^ ®efid|te l^aben! — al§ 2lbfd^ieb§ge[c£)enf üermai^t

^attc, ift ein öortreffücfier ^rieglmann, überfiaupt ein

gong öortreffüd;er 3Jlann, ober boi ©egenteil öon einem

Staatsmann. SDer öer^ält fid^ jur ©taatStunft h)ie ber

9iorbfturm jum glötenblafen. ^n ben erften paar 2ßo(^en

t)atten i^n Ö^eim S)ebo — bu, ber üerfte^t fid) auf feine

9^abelftid^e! — unb . . . nun ein anberer berma^en öer«

ärgert, inbem Wir immer ja' fagten unb ,nein' t^tcn,

"öa^ er unS atibalb eine§ äRorgenS, glutroten ^opfe§, ia§

oietbeneibete (Slfenbeinftäbd^en bei SJJajorbomotS öor bie

güf;e tt)arf unb fid^ tüieber ben $eerbefef)I an ber ßJoten»

grenje erbot. 2)en goben njir i'^m gern, aber jenel ©täb=

lein ..." „9f?un?" forfc^te ^eftor eifrig. „Sa," lädielte

Seobegar, „ha§ ©täblein fd)Iag' bir an§ bem ©inne, bu

^elmumflatterter. ®a§ (Stäbtein liefen rtir liegen, tüo el

fiel unb n)e£)e ber ^anb, bie el ergreifen ttjollte." —
„2Barum na^mft bu'ö nid)t felber auf?"

„(gin 58ifd^of! 5In ttjelttic^e 2)inge rüfjren? Unb
jumal fo öor aller SSelt? O ber ©ünbe! 9?ein, e§ gef)t

aud^ ot)nc S(Ra|orbomul. S^j^ ^ei^e ganj befc^eiben: ,ßeiter

be§ ^alafteS': ,rector palatii': unb leite in ber ©tillc

3tei4 Zoloft, ^önig unb tirc^e." — „Unb biefer ^önig:

wie Iä|t er fid^ an?"

fieobegar jucfte bie 5tc^feln: „ffir ift ein 3Äeron)ing!
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S)q§ fogt alle§. ®a§ Reifet bod) aber nur: er ift ein

9}?erotüing im fecE)[ten ®rab tton Sfilobotied^, ein SCRerotüing

be§ unterge^enben ®ef(^ted^t§. (Sr ift baf)er fd^tou, öer»

^mi^t, falf(^ tük nur ein ed^ter 9Jferon)ing, — ein ©prö^*

ling ß^Iobobei^ä! — fein fann. jDaneben buntm bi§ jum
S3Iöbfinn Wo irgenb ber ©loube, tt)oIIte jagen ber 5I6er*

glaube, in§ ©piet fommt. SSolIüj'tig, gen)atttt)ätig, rerf)t*

unb rud^Io?, rad^füd^tig , bösartig: — aber feig, too er

auf ^aft trifft. @o ift ber ^nabe e^itberid^." — „(St

folgt bir boc^ unbebingt?" „S3i§ je^t — ja. ^c^ ntöc^t'

e§ il)m aud^ raten," brot)te ber SSifd^of finfter. „(g§ giebt

gar öiele ^löfter norf) aufeer SuyeuU unb noc^ mancher

SJJeronjingenfproB ftef)t jur SSerfügung, ntu| id) biefen

einntol ft^eren taffen: jum S3eifpiel fein jüngerer S3ruber

$t)euberirf). SfJod^ ^ä(t e§: — aber e§ fönnte bred^en.

3um ®Iürfe fief)t er nirfitl öon aUertei (Sd^atten im 9teid^e,

bie ber ©lang meiner ^errfc^aft tüirft, a^ njerfen mu§.

5(ber f)öre Weiter. ®u mufet boc^ erfaf)ren, wie Wir iia^

Srgebniä jeneg @iege§tage§ feftgelegt, gefiebert, ja gefiegelt

— burfiftöblid^ gefiegett! — fiaben für alle Reiten. 2)er

©ieg warb erfo^ten öon §wei SSerbünbeten: ben Sifd^öfen

unb bem SSettabet: biHigerweife mu^te bie «Siege^beute

unter fie geteilt werben. jDie S3eute aber ift ber ©taat.

@o ^aV iä) benn auf bem näc^ften $oftog eine Steige öon

©efe^en befc^IieBen laffen, bie finb . , . nun, bie finb

nic^t übel," fc^munselte er. „9JJan fagt, ber Sßater biefer

®efe|e fei fein fcfitec^ter S«i^ift ..." — „@in gefürc^teter,

fagt man." — „9Jun, bu Wirft fie im einzelnen fennen

lernen: jum SSeifpiel, ber ®raf mu^ au§ bem ®au fein,

beffen ®raf er werben Witt, feine 3lmt§Ief)en muffen in

biefem ®aue liegen." „9Jic^t fi^ted^t," ladete ber ^atriciug

unb ftrid^ ba§ nac^ SfJömerart gtatt gefd^orene ^inn. „@o
öererbt fic^ "oa^ 2(mt mit ben ©ütern unb Wir Werben

D a* n, ©drntl. pottif*e üßtrfe. ßrteiU Serie ^i. n. 24
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Röntge im fleinen, benen in if)ren Ileinen ^önigreii^en

ber ^önig im großen ni(f)t§ gu fagen §Qt." „^a, ja,"

meinte ber Sifi^of faft üerbrieBIid^, „fo treibt if)r'§, it)r

|)errn @eniore§. ©i^on flogt man über bie go^ofen

©elüaltfierrn in gonj ^JJeufter unb S3urgunb." — „SBer

flogt? S)oc^ nic^t ifir S3ifrf)öfe?" „«emo^re! 2öir fuc^en'ä

eud^ nod^äutf)un. 5lu(^ in ber @r6Ii(^feit," ladete er c^nifi^.

„9?ein: ober bie fleinen freien, bie S3ouern! Sinb fie

einmol aufgeftört, fommen fie nici;t mieber jur Siutje mit

flogen unb 2lnflogen unb 83egei)ren." ^eftor [tompfte

mit bem Su^: „SBinfeln biefe ^unbe immer noc^?" —
„©ie bellen fogar! 3wni ©lücf ^ab' i^ ifjnen einen SJiouI«

forb angelegt, — \)a^ fie nidf)t met)r beiden fönnen. Unb

bo^ i[t gut. 2)enn biele finb föuttoU öor . . . nun ja,

üor SSerjtoeiflung. ©in $IRajorbomu§ mie biefer (Sbroin

unb fie ä^rfleifdien un^."

„SBonn nun ober einmal ein SDiajorbomuS miebcr»

fommt?" 2)ie Sroge flong bejorgt. „(So lange id) tebe,

fommt feiner me^r. ße^rt ober bod^ einmal einer n^ieber,

nun, id^ ^ob' if)n burc^ jene neuen ®efe|e gefeffett für aUe

3eit. SfJic^t mei)r ber ^önig ernennt, ber Slbel n)äf)It i|n."

— „®ut." — „Sebeömal au§ einem anberen ©efd^Iec^t.
'^

— „<Se^r gut." — „S)er Slbet tt)ät)It i^n nur auf ^eit."

— Jlo6) beffer." — „Sr fefet it)n beliebig ob." — „2Im

beften." — „S^beg 5lbeI§gef^Iecf)t — ber 9tei^e nac^ —
foü alfo einmal boron fommen." — „SSortrefflid^! ©o
mirb ha§ ein (S^ottenomt — neben einem (S^ottenfönig.

Sn 2öat)r^eit ^errfc^t ..." „S^r: — ber Slbel," lächelte

ßeobegar üerbinbtic^.

„^öre," forf^te ber ©beling, ^lö^Iid; fteljcn bleibenb.

„'^oä) geiüi^ nid)t n)ir — ber 5lbel — aüein? ^f)x

Söifdjöfe ^abt eud^ fieser nidEit öergeffen bei ber 3:eilung

ber S3eute. 2Bag i)a\t bu für euc^ . . .?" „ß'omm," er«
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tütberte ber SBirt fd^munäelnb, „fpecrefc^üttetnber ^cftor,

©totj ber $:i-Der unb be§ ^vanUnaheU, öerfud^e biefe föft»

It(^c ©rbbeere," er büdte fid^ unb f)o(te bie gro^e, geI6=

rötlii^e t^rud^t unter ben breiten bun!etgrünen S3Iättern

^erüor. „(Sine neue 5trt: ber 5Ibt be§ Sof)onne§nofter§

in ^Konja in ^tatia fanbte fie mir. @ü^ tuie 5luretia§

^uB, nid^t? ©o! — 9^un, ha^ ic^ tebigtid^ für eud^, gar

nic^t für unä geforgt, — \)a§ Ujürbe mir ja bein tjetter

©djorffinn bodEi nidf)t glauben. 5nfo: ein ^aar Keine @i(^e=

rungen mu^te ic^ freilirf) luof)! für bie ^eilige ^irrfie au§=

finnen. ^d) glaube, e§ gelang. 5Du tüirft bo§ alle§ lefen.

Senn ic^ ):}aht ha§ ganje ®efe^: — ,ba§ 6)efe^ öon 51u'

tun' — bort ^iett \d) ben 9tei(^§tag ah — nenn' id^ e§

— jufammenfd^reiben laffen auf ein Pergament: ba0 ^ah'

i<i), wie bom ßönig, öon allen 33ifc^öfen be§ 9teid^§, öon

aßen ©enioren befdfitüören, öon allen 33if(^öfen aber aud^

noc^ fegncn unb njei^en laffen, unb neben bem großen

^önig§fiegel i^ab' id^ fed^§ ber foftbarften 9?eliquien in

(Sitberfa^feln an goIbburdEitoirften (Sd)nnren baron auf«

ge{)ängt: — id^ fage bir, bie fec^§ ^apfetn finb fed^§ ^unft»

merfe: 1)ab' id^ boc§ felbft bie aufgepreßten 3ierraten ge^

jeic^net, freiü^ nodf) ^eibnifd^en SOJuftern, bie id^ in biefem

alten ^{)öbo§tempet fanb. ^at ein 53ermögen gefoftet: —
etwa 5ei)n S3auern^öfe njert! 2>iefe§ f)od^^eiIige SBei^tum,

je^t ben ^Reliquien felbft an SBürbe gteidj, f)ängt an golbc«

nen Letten, an fidfierfter ©tätte : in ber SSafilifa ju ^utun

über ben ©räbern ber ^eiligen 2J?ärtt)rer. 2Bef)e ber ,^anb,

bie baran rühren mollte, '!]ßatriciu§, unb fei fie norf) fo

eblem 33Iut entfproffen." ^ier trof ber S3(icE ber fte^en«

ben fdfiroarjen fingen fo brofienb , boß ber Saie fid^ er«

f^rocfen be!reuäte: „^a, ber ttiäre ber ^öHe öerfatlen!"

brachte er jagenb '^eröor. ^ufi^ieben mit bem erjielten

(Sinbrucf, fu^r ber Seiter bei ^olafteg fort: „©olongc fie

24*
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feinen Surret finbcn unter ben (35ro|en, finb fie nun un=

gefä^rlid^, bie kleinen. S!Benig[ten§ folange id) lebe. Unb

tüa§ naä) mir fommt: — toa$ !ümmert'§ mid^? SSc§ ift

mir biefeS 9teid^ ber f^ranfen? — S)ie ©rf)oHe, auf bie

mid) ber 3"fött i'er ©eburt gefegt. 2)ie ^eilige ^ird^e

binbet \iä) nid^t an bie ®Iieberung berSSöIfer: — marum

foU \d) e§ tf)un?" „Seboc^," meinte ber 9tömer, „ber

6taat . .
" „Sft i'e§ 3:eufelg, mie bie ^irc^e be§ ^errn.

Äomm' bu mir nid^t mit ben Reiben, . . . aufgenommen/'

fprad^ er unb [trirf) ttjo^lgefätlig mit ber flachen §anb über

bie Jpüfte eineö ®ro§, ber au^ bem bun!eln &vün einer

ßorbeeriierfe bie h)ei|en SJJarmorgüeber t)ob, „mit i^rer

8ct)önt)eit. ^t^x ©taat ober . . . ? Söei^t bu, tt>a§ @onft

Sluguftinug Iet)rt? SfJur fo Oiel Stecht unb S3erec^tigung

^aben @efe^ unb ©taot, aU bie lex aeterna, baä ^ei^t

bie Sei)re ber ^ird^e, i^nen juteilt. ®§ fann alfo nie einen

SBiberftreit gmifd^en Staat unb Äird^e geben, mie biefer

|)Iumpe ^ermengar bef)au)3tete, bo er mir bie Befreiung

ber ß'ir^en üon ber ©runbfteuer nid^t bemißigen moUte:

benn tt)o ber (Stoat mit ber ÄirdE)e in ©treit gerät, ba ift

er ja an fid^ fd^on im Unred^t." — „®iefe ^Befreiung ber

Äirdie öon ber Sanbfteuer, — bu t)aft fie burd)gefe^t?"

— „^d^ foUte meinen! ^err |)ermengor fpaltet mieber

©oten^elme, bafür taugt er, nid^t 9tecf)t§begriffe , bafür

tauge i6). — SIber freiUd^, auct) bie^ t)at biel bö§ 33Iut

gemad^t. Unb toa^x ift e§: unter ben unauff)örlid)eu

©penben an ^ird^en unb 5lbet ift ber ^öniglfd^a^, ben

SSanning gefüllt t)atte, auf§ neue geleert, ha^ '^djkn'Ot —
bie Soften meinel |)oft)otte§, meiner Sauten, meiner ®unft»

liebe übert)oupt, bie S3efted)ung§gelber on bie ©rofsen in

fremben ßanben, ju 9Jie§, 53Qäan5, ^aoia, 3:oIebo, — aU'

ba§ mu^ eingebracht luerben burd) bie ©teuern unb gronben

ber steinen. SDtein ©d^a^meifter, Sruber (55airinu§, i)at
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fie berbreifai^t, üerfünffad^t. @§ tongt nid^t! Die ©oitern

!önnen'^ nid^t met)r. Sie taufen lieber in bie SBälber,

laffen ben ^Pflug auf bem 5tcEer ftet)en, ber i^neu bod^

nic^tl trägt, fie rotten fic^ bort jufammen in iRäuber*

Bonben ..." „®a§ ift ja," meinte |)eftor erfd^rocEen,

„tt)ie ju hm Reiten ber alten 9If)nen, n)ie in bem ?(ufrut)r

ber Sacauben." Seobegar judte bie 5ld)feln: „^ann'g

nid)t önbern. Sifcfiöfe unb @eniore§ üerlangen mit 9?e^t

il)ren S3euteteil. Unb icE) : — nun, fnaufern ^ah' iä) nic^t

gelernt, bu aud^ nid^t! 9JJ5gen fie jungem, h)ir muffen
üppig fc^maufen! S)a§ SSoIf? '^

ift gar fein 9tec^t§^

begriff: — unb ttJaS ift beä ,SBoIfe§' SBert? Ser Z^ox,

©broin, er ^at'3 erprobt. ®a§ SSoIf, bem er — UjirÜid^

!

— id^ mei^ e§ au^ feinem 9[Runbe: nid^t Süge, nur SBa^n

ift e^ öon it)m! — Reifen WoUte — {)at il)n mir in bie

^anb unb in ben Werfer geliefert. 9Jieber, tva^ in bie

Siiieberung get)ört! Slber ha bringt @ant)meb ben ^aä)--

trunf: befter 9?äter au^ bem ©aftrum JRametjanum, bort

an ber (£tfc^ — fd^on 5luguftu§ tranf i^n gern — ! (Sin

^eilo ben ©eniore^ unb ber ^ird^e, bem SIbel be§ ®e«

blüteS unb be§ ®eifte§! ©ie finb öon ®ott bem ^errn

fid^tbarlicE) berufen ju t)errf(^en, ju glänzen ..." „Unb

ju genießen, tuie bu ju fagen tiebft, benn ha§ ift bcine

©reieinigfeit!" fc^to^ ^eftor, it)m Sefd^eib trinfenb: „2)u

felbft äugleid^ ein (Sbeüng unb ein ^riefter ^öc^ften JRangeg.

— Unb fo mxhe iä) benn feine t$ei)Ibitte tf)un an meinen

{)o^en SSerbünbeten. (S§ ^anbelt ficf) nämücf) um 5lurelia ..."

Seobegar blieb ftet)en, ^ob bie Slugenbrauen ein mentg

unb blie§ leife oor fid^ ^in: „^ui)! <Bd)on au§? Da§
le^te njar bodE), ha^ bu fie ber frommen SOtu^me ent«

füt)rteft. Stuf grauenraub ftet)t @i-fommunifation unb —
nad^ beinem römifd^en 9ted^t — htt 2:ob. ^d) l^abe ha^

5Serfa^ren ouf ^ird^enbann ouf beinen SBunfd^ nieberge»
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[(plagen, {)abe fogar — trag öerboten! — bie ®I}e äit)ifcl)en

bem öntfü^rer unb ber (Sntfüfjrten üerftattet: — unb je^t

[oll tt)o^I bie ®^e angefod)teii lüeiben ? ^d) f)örte fo tüa§

öon einer jüngeren ©rfinjefter? ^a? @i, ta§ gef)t etiuag

rafd^! ®ie ©emeinbe öon SJiarfeille rtiirb ein ^rgerni§

nehmen: — ober ha§ ift fie an bir gett)o|nt. — 9?un, e§

njirb fic^ h)o^t ein !anonijd;er 9te(i)tlgrunb auStüftelu

laffen." — „S^ic^t boc^! 9^id)t bal! Unb njog bie ©rfnue^ter

betrifft — Slureliana ^ei^t fie — fo ift ^turelia . . . nun,

fogen föir: nad^fic^tig." „^a, ja, man fann ben grauen

bie ©iferfud^t nid£)t früf) genug abgehJö^nen. ©ie ift ja

©ünbe! (S(|Iie|lid^ — fiet) t)ier an ber befonnten ©üb*

ttjonb bie beiben SIprifofen on (Sinem 3^i^^^9- ^^ ^^f*

red^t: mon foU nic^t trennen, ttiaä ®ott üerbunben!"

Unb er ^flücfte beibe unb öerjeljrte fie, mit 2BDi)Ibet)ageu

i^re ©ü^e frf)Iürfenb, eine nad) ber anbern.

„Slber nun t)öre," ^ob |)e!tor n)ieber an. „©ie fromme

3D^u^me — ber ©atan brenne fie für i^re grömmigfeit!

— t)at in if)rem Seftament jlüor if)re beiben 9tic^ten ju

einzigen ©rbinuen eingefe^t ..." 3lun blieb ber S3ifd)of

übermale fielen unb lachte i^m in§ ©efii^t: „5Ra, ^öre,

met)r fannft bu bod^ eigentlid^ nirf)t üerlangen. 2)u t)aft

beibe I)übfc^e 9Jiäbd^en unb beiber ®elb . . . tva§ . . . toa^

ttJittft bu benn nun nod)?" — „51^, bie bumme ®ang

f)ot — aU fie ftarb, tam'§ ju 2:oge! — ein drittel \i)xe§

unermeßlichen S3ermögen§ ben 5trmen ber iTirc^e iljreiö ©e»

burtSorteS öermad^t." — „@i, Si^eunbrf)en, gönne iljnen ^a§

2)rittel." — „Um feinen ^rei§! S3ebenfe, ^unberttaufenb

©olibi!" — „Unb jineimaltjunberttaufenb — piu^ ber

beiben fc^önen SBeiber — f)aft bu: ift bir ha^ nid^t ge^

nug?" — „5Rein." — „9iun, bicf) eljrt beine Dffenf)eit.

D^m ®ebo njürbe feinen 9J?artioI anfüljren: ,Fortuna mul-

tis dat nimis, satis nulli, ha§ &lüd giebt üielen juüiel,
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genug feinem!' S)er ®e&urt§ort ift . . .?" — „(Sfermont."

SUhivmali I^enimte Seobegar rafc^ ben Söonbelfdjritt. „O^
. . . D^ . .

"
pfiff er leife tior fi^ l^in. „^roejectiig alfo,

mein alter SBiberfad^er, ift ^uftänbig jur ^lage? @i, ba§

reijt mic^." — „^errlic^!" „5)a§ ^ei^t," ber Sifc^of

begann, fopffd^üttelnb, ouf§ neue ju tüanbeln, . . . „bic

©ac^e l)at if)re dornen! 3*üar gerabe bie feine 5Re(f)tg-

frage ftiürbe mid^ anjiefien. 9JJan mü^te," er grübelte

bor \id) fsin, „man mü^te bie alte n)nrmfti(f)ige fatcibif(^e

jQuart au§ bem römifc^en 9?e(^t . . . tüa§ üerftef)en unfere

9?id^te: öiel baüon? ©ro^e lateinifc^e 33roden marfien

i{)nen geroaltigen ©inbnirf. — 5lIIein e§ tt)äre tüieber

Söoffer — SSoüttjaffer! — auf bie Tlü^U ber Ungufriebenen.

SBieber eine .Beraubung' (— unrichtig: jum 9iaub ge«

prt Ö^elüalt! — ) ber fteinen St^eien ju fünften be§ SBelt*

obeI§, tuürben fie frfireien. Unb tuenn bieg ©efdjrei immer

tüieber ju ben O^ren be§ ^önigl bringt ..." — „S^
ben!e, er folgt bir?" — „^a, \a. S^od^ fi^eint er in

ber legten 3eit mani^mal be§ SSormunbeS mübe, fo freien

Spielraum ic^ if)m laffe für feine . . . greuben. SlJiitten

burc| feine ßieberti(f)feiten bringt mam^mal ein anberer

S:on: — i^ tuei^, tüot)er ber füngt!" — „2Bof)er?" —
„5Iu§ SfieHeS. 5)ie ^eilige unb bie alte Setfd^tüefter

Seutrub f(f)reiben if)m fromme 33riefe, biSl^er unfcf)öblic^e:

id^ lefe fie ja aUe fjeimtidf) üor ii)m: aber in bem legten

f)aben fie it)m öon ber 9?ot ber freien öorgejammert, bie

im gansen 9tei(i)e unter bem ©teuerbrurf feufjen! ^a, unb

— ben!e nur! — am @(i)tuffe t)ie^ e§: ,ern)äge, 'öa^ bem

Königtum ber 5tbet über bie ^one ju ttjarfifen brof)t,

tüä^renb beine einzige tt)a{)re ©tü^e gerabe gegen biefen

?lbet jene 0er5n)eifelnben fteinen greien finb'." — „Sei

©anft 9JJortin! S)a§ ift ni(i)t mel)r t^römmigfeit, nid^t

me^r SSeibergeioäfc^, bog ift . .
." — „@taat§!unft. ©eine
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— @brotn§! — ©taatäfuuft ! ^d) feune fie intoenbig unb

biefe SBeiblein ^oben fie auSlüenbig gelernt. Senfe nur,

ba§ ^önigöbürfd^Ietn fteHte mi^ orbentlid^ jur 9tebe unb

üertangte meine äReinung über biefen <Ba^." — „9'iun,

bu tüirft if)n . .
." — „^«^ '^a^^ it)n nur an bic jtüei*

taujenb 93auern erinnert, mit benen jener ^odbüerräter ben

Sßitten be§ ^oftogeä bre^en njoHte. S^ ^ab' i^n er»

innert, tüie biefer Söauerntro^ \id) \<i)on gegen feinen

großen 5If)n, ben erften ßi)Ioboöerf), erbreiftete: — bie

@)ef(f)icf)te jenes ß'rugeS öon ©oiffonS, — ein fred^er ^eer=

mann jerfc^Iug i^n, aU if)n ber ^ömq über feinen S3eute=

teil ^inauS öerlangte — fie blieb it)m nic^t erfpart, haä

magft bu glauben. 3lür\, ta§ ^alf für bieSmal. 5tber

auf tüie lange mirft'S? SDiif^t fid^ freilid^ mein alter

geinb ^raejectuS ein, bonn er^eifd^t e§ bie ©elbfter*

Haltung . . . 2Ba§ ift'S, toa^ melbeft H, 5(!oIut^?" ®er

reichte unter tiefer SSerneigung auf flacher golbener ©djale

ein !Ieine§ Pergament t)in.

„Sin SSreüe? Jßom Äönig? ®u üerftatteft, U^ ic|

lefe: . . . ,93egieb bid^ fofort ju mir unb lobe burd^ 6il=

boten ben ^atriciuS ^eftor öon SOiarfeiUe. @r ift fd^mer

üerflagt — aud^ bu bift mit begidEitigt — burd^ ben e^r»

tüürbigen 95ifd^of öon ßlermont.'"

S3eibe jurften äufammen.

„®ut," \pxaä) Seobegar, fofort gefaxt. „®a§ ift ein

Strompetenfto^ : er ruft gum ^ampf. ^omm, tapfrer

^e!tor! |)ier gilt'S me^r al§ jene paav ©olibi: baä

toirb ber ^ampf auf Sob unb Seben."
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n.

Tlt^vtxe ZaQt tüaren Eingegangen über bic SSer^anb*

lungen, bie jtüifd^en bem Kläger ^raejectuS einerfeits, bem

SSeHagten ^eftor unb beffen 9{ed^t^6eiftonb Seobegar anbrer*

feit§ öor bem ^önig lüaren gefüfirt njorben.

^aä) SSerne^mung üon Saugen, SSerlefung unb SSer«

glcii^Eung üon Urfunben njor auf ben brttten ®ten§tag

nod^ ^fingften ahtxmaU ein ®ertc^t§tog in bem ^olatium

ju ^ari§ anberaumt tüorben: — in n^eitgeftrerfter grift,

ben Parteien ßtit ju taffen, nod^ anbere S3eiüei§mittel

beiäufd^affen. @in gefd^äftige§ 9Jiüf)en öon abreitenben unb

einfprengcnben Söoten aü§ bem ^öniggpatoft, bem .^auje

2eobegar§, bem ^lofter be§ Sren ßolumba, in bem ^rae«

jectug abgeftiegen mar, lie^ erfcnnen, mie eifrig ber mid^»

tige ^anhtl betrieben mürbe. 2)enn in ber $:f)at, nid^t

mef)r bloB um \tne§ fromme SSermäd^tniS {)anbelte e§ fid^.

2)ie feftgefe^te ©tunbe mar tonge öerftric^en, bie Ur»

teuer, bie Parteien unb i^re Segteiter fiarrten fd^on un«

gcbulbig auf ben breiten ©tufen ber f^reitreppcn, bie gu

bem ^alaft hinauffüt)rten , bie ©ommerfonne brannte ^ei^

auf biefen SJJarmor unb bie 33änfe ber Urteiler, aU enblid^

bie SSorf)änge raufdEiten, bie in ba§ innere füf)rten unb

unter SSoranfrfiritt be§ ^fatjgrafen ber 9}Jeroming erfd^ien.

©d^Ieifenben @ange§ fam er gefrf)Iid^en: er üerfanf unb

Oerf(^manb in bem für (5rmarf)fene bemeffenen ^önigl=

mantel, ben bie goIbgeftidEten 33ienen aHäuIaftenb befc^roerten.

SOJit einem müben 9Jicfen be^ ^opfe§ ermiberte er bie

e^rbienigen ®rü^e ber SSerfammelten : eg mar if)m fid^tüd^

eine StKü^e, bie fdjmeren Siber ber 3(ugen auf^ufd^Iagen

:

bie Sa^re unübermac^ten, ungezügelten Sebenä ^ttcn offene

bar in ber gerftöruitg biefeä jungen Seben§ ftarfe ?^ort'
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fd^ritte gemad^t. SBic er bie paav (Stufen be§ mit ^urpur

aulgefd^Iogenen , üon einem ^urpurbalbad^in gegen bie

«Sonnenftra^ten überbacf)ten 2;f)rone§ ^inanftieg, ftraudEiette

er über ha§ tange ©(^föert, — ba^ unnü^e! — bQ§ if)m

öom Breiten, golbgeftidten SSefirgurt nieber^ing: er tüäre

gefallen, ^ättc nid^t Seobegar, f)in5uf^}ringenb , i^n mit

feinem ©inen ?lrm gef)alten, \a ben fdfion ©leitenben tüieber

aufgerid^tet.

(£in finftrer S5Iid tüarb fein ®anf : „|)öd^ft überflüffiger

(Sifer, rector palatü," fproi^ ber ^nabe. „3SoreiIig! Qüx

@d^au getragen! Ser @nfel ß^Ioboöed^S beborf nic^t ber

@tü|e auf feiner 9lf)nen 2:f)ron. — ©ntfd^utbige," fu^r er

in ganj anberem 3!^one fort, „el^rtüürbiger unb teurer §err

33ifdE)of öon Klermont, ba^ idf) bidfi roarten tie^. 9Jlein

Slrjt I)at öerboten, mic^ ju toecfen. ®a id^ be§ dlaä)t§

nid^t ©(^laf finbe, mu^ id^ lang in ben 5:ag fjinein . . . .

D, fd^iebt mir ein Riffen ^inter ben 9?ücEen: — er fc^merjt.

9?un, beginne ober öielmefir fa{)re fort in beiner 0age,

^roejectuS.

"

®ie bieten i^a^rc tiatten "ifa^ Sgaax be§ 93ifc^of§ üötlig

mit (Silber überf)ouc^t, feine -Gattung roar nun bie eine§

alten 9Jlanne§: aber bie großen, burd^bringenben blauen

^ugen fiatten il)ren fetten ®tan§ bef)oIten unb bie Stimme
if)ren fräftigen 2Bot)IfIang.

„.^err ^önig, ber gürfpred^ be§ S3e!Iagten ^at äule^t

borgebradfjt, anä) njenn ha§ öon iljm angefod^tenc ?:eftamcnt

ber S)omna S3enigna ju 9?ed^t beftänbe, — fraft @urer

§errf(^ergett)att f)ättet S^r ju bereuten, ha^ fobiel (Selb

ben nä(f)|ten Grbinnen entzogen unb ben 5trmen jugemenbet

werbe." „Qatbo^t," rief Seobegar. „2Sie fagt bie Lex
Romana? ,pnnceps legibus solutus' 'l>a§ t)eif5t: ber ^err

^önig ftcljt über @efe^ unb 9Jcd)t unb: ,regis voluntas . . . /

ober, ma§ baSfcIbe ,salus publica suprcma lex esto,' beS
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ßöitigg SSille (ber ftet§ gleid; ift mit bem öffeiitlii^en

SBoI)I) t[t oberfte 9tid)tf(i)nur be^ |)anbetn»."

jDag fehlen bem ß'naben \)a oben auf feinem "Jj^urpurfi^

gar U)0^l ju gefallen: freunbüc^ nirfte er je^t bem Untere

bredier ju. „SDät Urlaub, ^err ß'önig, ba§i war niemoB

Üiedjt im S^olt ber freien granfen," fprat^ ba ber ^falsgraf

SSobilo, 5(igutf§ Sfiad^folger
,

„unb fol^e 9ted)t§belef)rung

mu& id^ fdjclten." „^ift bu gefragt?" jifd^te ber Äönig

unb baute bie bünnen Singer um ben ©rac^enfnopf ber

rediten Strmle^ne. „Diein! Slber meinet Slmte^ ift'§,

ungefragt ben richtigen (Sang bei 9te(^t§ üor bem ^of=

geridit ju iibertüad)en: unb id) \vaä)t fc^ärfer al§ 2(igulf."

2)er bleid^e igüngUng brüdte bie 5lugen ju: „Söarte nur:

|)äf)ne, bie ju laut trät)en, trätien nidjt longe," murmelte

er aul Ijalbgefc^Ioffenem SJJunbe. „^ä) aber fage bir,

^err ßönig," fut)r ^;)3raejectu§ fort, „bu follft ein ^önig

fein nid)t nur für bie ©ro^en unb 9ieid;en, üorab ein

©djirmer unb ©d)ü^er ber kleinen unb Firmen, bie fic^

felbft nid)t fd^ü^en tonnen: ha§ gelobteft bu in beinern

ilüuigleib unb ba§ foüft bu Italien ober loetie beiner ©eele

nad) bem S^obe!"

S)er ßtanfe äudte äufammen.

„®ie 9Jot ber kleinen in beinem 9ieici^ ift über ^immel»

fd^reienb! 5)ie S3auern um ßlermont, um 9touen, um
^^oitierl, um 3:ourl, um DrIeanI t)aben'l nid^t met)r er»

tragen. @ie ijahcn ju ben Söaffen gegriffen!" „'iJlufrutir?

Snfibelital!?" rief ber bleiche ilönig unb fu^r empor.

„^(^ barf'l nid)t entfd^ulbigen, aber id^ mu^ el begreifen,"

fd^Iol ber Ä'Iäger. „93at)," rief ^eftor, anl ©djmert fdjla^

genb. „^d) fprenge biefe .Raufen üon ßuüttel» unb SidEjel»

trägem mit meinen fiebjig SSafaUenreitern allein au^-

einauber."

5)a mintte ^raejectuö unb aul ben i^n öerbedenben
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^rieftern feiner Begleitung trat ein ftattüdEier Sieger in

öoHer SBoffenrüftung ^erüor.

«^e^äog ^ermengar!" rief ber ^önig erftaunt. „®u
l^ier ? 5)u foHteft ja bie Seinbe an ber ®otenmarf jurüd'

njerfen!" — „@ie finb geworfen. Slber fditeunig rief mii^

öon bem ©iege^felb bei S^iimeg gurüd ber |)itfefc^rei beine^

@c|a^meifterä ..." „2Ba§ ift mit meinem Sruber?"

forfc^te Seobegor beftürjt. „©efc^Iagen ift er, auf§ ^au^t

gefd)Iogen öon ben öerjweifelten 93auern, bie er in it)ren

Söölbern bei Drieang auffud^te, fie felbft aU ©d^ulbhterf)te

ju greifen, narfibem er if)nen ta^ Ie|te Stinb, ben ^ftug

unb haä elenbe Sett genommen. @(^n)er üern)unbet liegt

er ju DrIeonS: mit Tlüi)e rettete id^ bie nod^ Übrigen

feiner ©^ar. ©d^off' ^itfe, $err Äönig, ober bieje glam*

nien fd^tagen über bir §ufammen." „@o übel l^at man
mid^ bi^^er beraten?" groUte ber unb fat) bro^enb auf

ben Seiter be^ ^alafteä." „Unb in fold^er 3eit tuitl man
ben Strmen öon ©lermont entreißen, tDa§ i^nen frommer

©inn gefpenbet f)at?" rief ber Sifc^of. „©emorf)," ent»

gegnete Seobegar unerfd^üttert : „ ,Justitia fundamentum

regnorum'. 5Iuf gerechtem ©eric^t rul^t aUeg Königtum.

5)ie beiben 9Jid)ten finb bie näd^ften, bie einzigen gamilien«

erben: itinen get)ört bie ganje ©rbfdEiaft: — benn jene§

3:eftament ober bod^ ba§ zugefügte lßermäci)tni§ ift — falfd)."

„^ül\(i)? galfd^?" ging e§ ta mit ftaunenbem ®e*

murmel burd) ben Umftaub. „@ieb a6)t, toa^ bu fagft,"

dornte ber ^^fal^graf. „5tuf biefem 233ort, fannft bu eg

nid)t bemeifen, fteljt ..." „fötirlofigfeit, ic^ meife," ent=

gegnete ber gürfprec^.

hS^ f(f)elte bie Urfunbe falfc^ mit meinem ©c^mert,"

rief |)eftor. „^'ampflic^ ftef)' ic^ für bie ©cfielte ein."

„2Bo ift ha^ Pergament?" fragte ber ^önig. „^ier,"

fpradöen Kläger unb Seüagter jugleid^. Unb beibe reid^ten
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if)m je ein ©jcmplar ber Urfunbe auf ben 3:^ron, ftc auf

feinen ©c^oä legenb.

„©e|t nur genau f)in, ^err ^önig! ^n beiben ©jem*

plaren — ^racjectug öertroute mir bo§ feine auf !urjc

3eit an — ift bie ßeile, bie bo§ SSermäd)tni§ entt)ült, mit

anbrem 5(trameut — jüngerem — gefd^rieben ober boi^

übermatt." „Unmöglid^!" -rief ^raejectu^. „5)a§ t)ab' ic^

Oort)er nie tt)af)rgenommen." „®od^ ift e^ fo," fprac^ ber

^önig. „©iei) {)er: . . . bie§ ift bocE) bein ©jemplar?

5)a^ mit bem S3if(f)offreuä gezeichnete?" — „S^ttjo^l.

©ben erft gab mir'§ Seobegarä Slabellio jurüd: ic^ ^oq e§

nod^ nic^t au§ ber ^öläernen $ot)IrolIe. 2Ba§ . . . toaä

fet)en meine Stugen? Sßirüid^ .... ba§ ift anbre5:inte . . .

."

„Unb ebenfo in unfrem," \pxaä) Seobegar mit bem i^inger

auf bie 3eifs beutenb. „©c^au nur t)er, Kläger." 5lber

^raejectug ftarrte nod^ immer auf haä Pergament . . .

„^a§ . . . baä tüar früljer nid^t. 3)al ift . . . 3awberei.

Dber" — nun richtete er ^lö^Ii^ bie Ieurf)tenben Singen auf

ben S3if(^of Don Slutun „ober . . . ©djümmere^." „äBa§ fott

bog ^ei^en?" rief ber laut. Slber bie ©ntrüftung fd^ien ge«

mactit unb er feu!te babei bie fdiwarzen Sßimpern. ,,^6) . .

.

lä) toage nit^t . . nod^ ni(f)t," fu^r ber (St)rtt)ürbige fort,

feine ©timme bebte . . . „gegen einen Sruber im 'i)ot)m

%nt . . . SIber ii^ begreife nicf)t ..." S)a f|)rarf) Söobilo,

ber ^falggraf: „3Jiit ®unft, ^crr ^ijnig: beibe Urfunben

finb nur ^bfd)riftcn : beglaubigte ätDor, aber boct) nur 5tb»

fd^riften. SSo ift bie Urfc^rift?" „SSerloren, leiber öer«

loren!" erlüiberte Seobegar arfifeljucfenb. „Sa, öerloren,"

n}ieber^oIte ^raejectu^. „©o mu| ou^ icf) annet)men.

Svoav fanb id^ in bem S^ad^tafi ber frommen %xau —
aU' i^re Urfunben {)atte fie üor it)rem Stöbe mir öerfiegclt

3ur ^ufbetoafirung übcrfanbt — einen frf)maten Pergament«

ftreifen, — l^ier ift er, ^err ^önig, — auf bem offenbar
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gefd^vitben ftanb, tt)o bie Urfdjrift — ^ur fidlem Öetiütung

— hinterlegt tüor: ,tn ^(ofter . . .' tjk^ e§: aUein bcr

Spante be§ ^lofterä tft abgeriffen: \6) fonb nur einen deinen

Se^en, bie Sud^ftaBen barauf toaren unleferlid^, 3cf) fonbte

nun umf)er an olle Softer, um ©lermont, um S!}?arfeiIIe . .

.

öergeBIic^." „9^un, unmöglich," I)D^nte ^eftor, „fönnen

toir tüarten, bi§ aUe ^löfter be§ granlcnreid^ä i^re mo*

bernben Urfuuben burd^ftöbert ^aben. ^err ^önig, id^

^eifc^e ein Urteil be§ ^ofgerid^ts." 2)a eilte ein ®eiftti(^er

be§ ^raejectuS in ben Sßala\t unb flüfterte if)m in§ Di)v:

^od^ouf l)or(^te ber. „^a\ooi)l/' fut)r $e!tor§ gürf^re^

fort, „bie beiben aUein öorgelegten Stbfdiriften finb ge=

fätfc^t : e§ liegt atfo fein S^eftament dor unb jebe ber beiben

$«ict)ten erbt bie ^älfte. ^d) t)eifc^e ba§ Urteil be§ ^falä=

gerid^t§." „9taf^, rafd^," riet ^raejectuS bajtüifd^en.

„herein, f)erein mit it)r." „2Ba§ unterbrid^ft bu bie S5er=

t)anblung?" grollte ber ftönig, bem haä lange (3i^en

üerleibet lüar. „|)err ^önig," föarf ber ^falägraf ein,

„nod^ ift ber SetüeiS in öottem ©c^reitegang. £o§ ben

Kläger gelüä^ren. Sßeld^' neue Seweigmittel bringft bu

nod^ öor?" „Sine Urfunbe," rief ber, „unb eine ^eugin.

Pa^! Pa^! ®ebt 9taum bort an bcr 3:^ür: ^lo^ für

bie Königin S3aIt^Ubi^."

m.

„2Ba§ tüiU bie 9Joune luieber iu ber SBett?" groHtc

^eltor teife. „2öer t)at i^r oerftattet, if)r ^tofter ju öer^

laffen?" jürnte Seobegar laut. „@§ ftet)t unter bem

iöifc^of üon ^aril. ^c^ ujerbe ben fragen, ob er ..."
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„Jlxd)t tüciter, $Reftor," entgegnete ber ^öutg. „^^ ^aht

e§ bor fieben Sagen unmittelbar unter bie ^'rone gefteUt.

SSittfominen, f)eilige grau 9J?utter! 2öa§ fü^rt bii^ f)ier=

t)er?" @rfc^i3üft fanf bie Si-'au auf eine ^olfterbanf, bie

il)r bie ®ei[tlid)en be§ ^raejectu§ t)infcf)oben : man fa^ an

if)rem langen ttjei^en S'Jonnengelüanb bie ©puren f)oftigen

9titte§ über fc^mu^ige SSege. „2öa§ mic^ — gegen meinen

Söillen! — au§ ber ©tille be^ iltofterS tjierfjer fü^rt?

®ie ^flid^t, mein (Soi)n, bie ^ftirfjt, für bie 2i3at)ri)eit,

für bie bebrofjten Firmen ^eugi^S abäugeben. ©obalb ber

S3ote biefe^ et;rn)ürbigen ©iener^ ®otte§ bort mit feiner

grage mid^ erreid^te: — er melbete, t)eute fdfion fatte ^ier

bie ßntfc^eibung !
— raffte iä) mi(^ auf, trotte bie mir

anbcrtraute Urfunbe au§ bem SHtarfd)rein , wo tüir fie

t)erlüat)ren, unb eilte — mit Sßerftattung ber grau W)--

tiffin — fo rafc^ mid^ "Oa^ 9JfauItier tragen fonnte, t)ier*

^er, ofine $Raft, of)ne ben 3ügel äu gießen. §ier ift

bie Urfdjrift be§ S:eftament§ meiner alten greunbin

Senigna. Unb nun erfüU' id^ jugleidE) bie Sitte ber

'Sterbenben: fie befd^ieb mid^ an if)r Sager, fie befdjlüor

midt), mit aller meiner 9)iad)t bafür cinsuftefjen, — id)

roar bamals nod^ 9?egentin biefel SReicE)e»! — ha^ ha^

drittel it)re§ SSermögen§, tuie fie el in biefer fiebenfad^

üerfiegelten Urfunbe — fe^t ^in, bie Siegel finb unoer»

le^t! — beftimmt f)abe, bod^ and) gemife ben 2(rmen üon

Stermont jufomme: bcnn fie fürdt)te alle§ üon bem

^atriciul .^eftor. ^d^ leiftete i^r ben (5ib, ben fie öer-

langte, unb fte{)e je^t t)ier, il)n ^u erfüllen. (5(f)irme ba§

9iecf)t, mein ^önig unb mein (Sof)n."

2)a burcf)brang gelüaltige Stufregung ba§ ^fat^gerid^t:

Seobegar erbleid)tc, ^e!tor griff tro^ig an§ ©tfiraert.

SKit äittcrnbeu §änben äerfrfjnitt ber ^önig mit bem

ßurjfdj'roert, ba§ i^m ber ^fat5graf reidjte, bie ißer»
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fd^nürung, bie, unter bcn (öieQeln l^inlaufenb, bo3 ^erga*

ment jufammcn^lelt, entfaltete e§ unb Ia§: . . . „ben

britten 3:eil aber melne§ 9?ad)Iaffe§ öerma(f)e ic^ ben 5tr«

men ber ^irc^e ju ©lermont unter SSerttjaltung be§ ^oä)--

e^rnjürbtgen S3tfd^of§ bort unb ic^ bebroI)e mit bem gtucEje

ber endigen SSerbammni§ ^e!tor, ben ©atten meiner SfJidEite,

unb jeben fonft, ber biefe fromme 3ulüenbung anfielet unb

ieben feiner geiferst) elfer bei fotd^em greöet unb ben .^errn

^öntg ..." — erfc^roden fc^Iug ber ein ^reuj. „Unb

ben ^fotjgrafen unb bo§ gonje ^falsgeridit, ba§ biefe§

3fted^t ber Firmen brecfien UjoIIte. Unb biefe§ 95ermäd^tni§

^ah^ i^ andi in bie beiben Slbfd^riften biefe^ S:eftament§

genau eintragen laffen, bie lä) für ben Sifc^of öon dki-

mont unb für meine 91irf)te 2(uretia l^eute ^aht fd^reiben

laffen. S)iefe Urfd^rift aber f^abt id), mie id^ in einer

(3dE)ebuIa in meiner Urfunbenüafe üergeic^net ^abt, in bem

^lofter ®t)etle§ unter ber Db^ut meiner gnäbigen ®ön»

nerin, ber grau .Königin 33alt^ilbi§, hinterlegt, bereu S:reue

unb Srömmigfeit id^ bie genaue ?(u§ridf)tung empfehle.

©Ott gnabe meiner ©eete in (Smigfeit. 5lmen!"

$:iefe§, eifige» ©(^njeigen folgte auf biefe 95erlefung,

bie ber ^önig in toac^fenber ©rregung §u @nbe füfirte.

„^err 9?eftor be§ $alafte§," rief er nun auffpringenb,

mit einer ©d^nettfraft, bie überrafc^tc, „unb bu, ^atriciul,

n)a§ fagt if)r fiierju?" Unb brof)enb t)ob er bie Urfunbe

empor: fie fnifterte in feiner bor Born bebenben ^onb.

^e!tor fanb fein SBort; finfter fot) er ju 93oben.

Seobegar aber ^atte fic^ gefaxt: er marf ha^ fdjmar^e

^aupt tro^ig in ben Sfiacten unb fprad^: „^d^ üerlange,

ba^ man augenblic!(i(^ ben ©d^utbigen oer^afte, meinen

©e^eimfc^reiber ®effaüu§. 5lber rafrf)! 2)enn er öer^^

langte bringenb Urlaub: — im ®efüt)( UjoI)! ber ©efa'^r.

SßieHeid^t ift er fdjon entflogen." „'^u ober foUft un6
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nic^t cntfliet)en, f^älftfier," ^cl;iie ber Jflönig au^er fid^ „itnb

nid)t bein ©efelle. 5tuf, Sansenträger, ergreift beibe uiib

fü^rt fie in bie terfer be§ ^dafteS — in ba§felbe Soc^,"

grin[te er, „ttjo^in i^r bamalä ©broin gebrad^t f)abt. ®enn,

— tt)ie f)at er bod) gejagt, ber gelehrte 33if(i)of? —
jJustitia fundamentum regnorum'."

IV.

i^n bem büfteren unterirbifc^en ©eluölbe ber alten

römifd^en 2öa[fer^eisung, in ha§ nur burd) eine fd^mate

3f?i^e im ©emäuer einiges S)ämmern brang, gab fid^ ^eftor

bumpfer SSerjttjeiflung {)in. Unabläffig burd^ma^ er mit

Saftigen @cf)ritten t)zn engen 9taum, feufjenb, ftij^nenb,

flud^enb. „^1," rief er, jebe SBaffe t)oben jie mir ah
genommen, ©onft ^ätte idE) ein (Snbe gemad)t. 3tber

biefe SJiauern finb f)art genug: — ic| ttjerbe mir ben

©d^äbel baran einrennen."

„®a§ mirft bu bleiben taffen," meinte fein @rf)idfatä=

genoffe gleirf)mütig, fid^ in einem SBinfel beS ad)tedigen

9taume§ nieberlaffenb unb ben 9?üden an bie SSanb te^=

nenb. „@§ luürbe beine ©eele reuen, fälje fie — üom

Fegefeuer aul — mid^ alSbalb au§ biefer 5infterni§ lüieber

ju SidE)t unb ©lanj auffteigen." — „(Fegefeuer! 3ld) nein!

3Irger 58ifd^of! 5)ein fc^Iimmer 9?at, bem id^ — mie immer
— attjuttitlig folgte ..." — „Sitte: ber eigenen ®elb-

gier bift bu gefolgt. ^6) maf)nte, ben 5(rmen jeneS @d)erf=

lein gu gönnen." — „$at mein Seben in ©efn^r, meine

(£{)re in Sdimac^, meine ©eele in bie ^ölle — fürest'

i6) — gebrad^t." — „®ie ^ölle! ^^v bummen Saien!

Iiabn, Sämtl. pocttfcfee 'lüerte. äweite Serie »i. II. 25
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S^r lüont burd^auS nid^t begreffen, ba^ (Sanft ^etru§, bei

bie Tlad)t ^at, ju löfen, nic^t unerbittüd^ t[t. S^ f)abe

längft im Seien für bie ^eiligen foöiel gefpenbet unb in

meinem $:eftament für meinen S^obelfoH beftimmt, ha^ id§

fidler bin, ic^ l)abz mic^ öon ber |)ötte lo^gefauft, ic^ mag

nun noc^ beginnen, tüa§ irf) lüiU. D^ne biefe Überzeugung"

— ein (Sd^auer burd^frfiüttelte if)n — „müfit' id^ freilid^

öergagen, öeräWeifeln, öergel)en öor Slngft! — 3(Ifo mit

ber ^öUe f)at \)a§ gute Sßege. Unb biefer Slufent^olt t)ier

ift allerbingg feine luftige ©ommerluft n)ie bie auf unfern

fd^önen S^itten. Slber er mirb nidjt lange bauern."

„2Bof)er mei^t bu . .
.?" — „®enug, ic^ meife- Unb

finb n)ir erft mieber frei unb ba oben im Si(f)t, bann —

"

er fprang plö^tic^ auf unb baute bie Sauft, „bann •

—

lüe^e unfern geinben! ^raejectu^! ^Jid^t^ ift bir ge*

fdienft! Unb bie ^eilige, toenn fie nid;t balb ftirbt, —
nirf)t gang gefc^minb ! — fommt mir in ein ^lofter, beffen

©d^Iüffel id) fütire." — „SIber bie Urfunbenfälfd^ung?"
— „^at natürlid^ mein Schreiber öerübt: — unb ber ift

f^on feit öorgeftern über bie S3erge nad^ Italien, ©o
fönnen fie i^n nic^t auf ber j^olter fragen. SBir aber finb

eben üon il^m getäufd^t ttjorben." — „SBirb ber ^önig bo§

glauben?"

Seobegar ftampfte mit bem 3uB- »5)er ^bgrunb öer*

fd^üngt ben ^aben ®t)ilberic^, beöor er un§ weiter

fd^oben fann. 2)ie§ ®ebitbe, ha§> SSerfäeug meiner ^anb,

ei8 fträubt fid^ gegen mid^? ^ei, fort mit ber SO^ifd^ung

öon elenber 2Jianne§f^möd^e unb fnabenfiaftem $:rD^."

„2)u lüittft i§n . . .?" — „Stürjen mill ic| i^n!

Sn ein ^lofter mit bem Unbonfbaren!" — „SBal^rlid^,

bein füf)ne§ planen ift erftaunlic^. 2)u liegft |icr im

Serfer unb fd)idft anbere in§ ^lofter." — ,,^6) i)aht feinen

SladEifolger fd^on bereit." — „2Ber . . . men? SIber mie
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ntüf3tg, iotcr)c0 5U berebeu!" — „SOieinft bu? ^ä) aber

jage btr: jföar noc^ bic SJJitteritac^t, aber ntcf)t ble SJiorgen«

rote me^r fiitbet un§ ^itit^r biefer @ljentl)üre."

V.

Unb alfo gef(^af)'§.

Salb naä) 9JJitteniad)t tüarb brausen auf bem mit

®ranitquabern belegten @ange öor bem %d)kd be§ @e=

njölbe§, ha§ aU ^er!er bleute, ein leifer ©d^ritt tierne^m*

bar, ben nur bie fd^lummerlo^ unb eifrig ^arrenben ^ören

tonnten: balb loarb ein ©^lüffel angeftecft: er fnarrte

ni(^t: — er inor in Öl getauc[)t: — geräuf(f)(o§ öffnete

fi(j^ bal @rf)(o^, gertiuf(^to§ ging bie fdjtoere Pforte nacf)

au§en auf, eine ^anb griff {)erein unb 30g ben junäc^ft

©tetienben über bie ©djtüelle: e§ toax Seobegar. ^dtox

jögerte, ju folgen: „2Bot)in? ®§ fann ein SJJorbbote be§

Königs fein!" „(Schweig, bei allen ^eiligen!" ftüfterte bcr

Sifd^of äurüd. „(Sd;tt)eig! ®ieb mir bie ^anb. (So!

9Jun büde bic^. S)ie SBafferteitung ift niebrig."

"^flai^ ätüanjig öorfid^tig getafteten ©diritten ftanben fie

abermolä üor einer 2:i)ure: biefe loar bereite angelehnt,

i^r j^ü^rer ftie^ fie ouf: ba Ieud)teten oon bem bunfeln

^immel bie Sterne auf fie fierob : tief fogen fie bie toeic^e

Suft ber ©ommernodit ein, bic fie nun ftatt ber bumpfen,

feud^t moberigen in ben ewig triefenben Söaffergewölben

begrüßte.

@ine §n)eite ©eftott trat hinter ben biegten, buufetn

ßigufterbüfi^en f)eroor: nun erfannte ^eftor, bafe fie ou§er=

^alb ber 9JZauer be§ @c^Io^garteu§ angelangt waren: ein

25*
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^ferb Juieljcrte, eine SBaffe flirrte: er füpe, löie itjm ein

2Bet)rgef)äiige mit einem ©rfjluert umgegürtet toarb. S3atb

fa^en bie glüd^tlinge auf jtoei rafd;cn 9toffen unb [toben

bie gro^e ©tra^e l^inab, bie gegen ben ©trom f)in führte— of)ne Saut : bie §ufe Jüareu mit ©tro^ umftodjten. 2Bo

bie ©tro^e an ben glu^ ftie^, lag am Ufer ein 9iarf)en:

ber gerge empfing fie ftfiioeigenb: öorfirf)tig ttjurben bie

®äule, bann bie Üteitcr eingefd^ifft, balb fd)offen fie ftrom*

abluärt^ ba^in.

5It§ bie ©onne über bie ^öl)en öon ©aint Oucu

emporftieg, iuaren fie fc^on taug in ©id^erljeit unb trabten

ltia§ bie ^ferbe laufen fonnten auf ber guten alten 9iömer*

ftra^e in ber 9li(^tung nac^ 9?ouen gen 9iorbn;eft. „^öre,"

rief ^eftor, nun feine 9?eugier nic^t met)r jügelnb, „mären

mir unfc^nlbig, — id) glaubte an SBunber ©o
aber . . .! (Srfläre biefe^ . . . Unerftärlidie!" — „©e^t

einfad§. ©d^on feit ^o^ren mar ic^ barauf gefaxt, einmal

bei einem Umfc^mung be§ (5)Iüd§rabe§ in jene Siefen ge=

fc^Ieubert ju merben. Ober üielleidit einen greunb barau3

befreien ju motten. Dber auc^ etma einen bort in Unter»

fuc^ung gehaltenen t^einb rafd^ öerftummen laffen ju muffen.

2)er ^erfermart unb feine beiben ©öl)ne beid^teten mir

einen 9{aubmorb, ben fie gemeinfam an einem befangenen

öerübt t)atten. ^<i) fprad^ fie Io§ unter ber S3ebingung,

"tia^ fie mid^, fäme id^ je bort^in, ertöften in ber erften

^aiift ©ie Jiielten SSort. ®ie fromme 9!JJenge aber mirb

in unferer mnnberl)aften 83efreiung einen 33emei§ unferer

Unfd^ulb fefjen. ©df)on gar mand^er ©ngel beä ^errn, ber

befangenen bie ^erfert^üre erfd^IoB, trug mot)( ftatt ber

Slügel — bie rid^tigen ©d^Iüffet 9lber \)oxd)\ 18on bort— aü§ bem ®et)ölä fier — jur Sinfen ber ©tra^e —
tönen ©timmen: — ta tritt ein 90^ann — f^on finb eä

I



389

jinei, öier — oul bem S)icEi(f)t öor ben SSalbeuigang: —
fie f)at)en un§ gefetjen: fie rufen un§ an." „SBer mag
ha^ fein?" fprac^ ^eftor unb griff an§ «ScEitüert. „Sollen

toir flauen?" „Öa^ fefjen!" fpratfi ber S3ifc^of fic^ üor«

beugenb. „©eloaffiiet finb fie: — lt)Df)t SSac^en ober

©pö()er . . . ? Se^t taucf)en noc^ mef)rere auf. 216er e§

finb feine Sfteiter barunter, ^rf) meine, wir jagen mitten

burd^ fie ^in." „'^a/' fo ftimmte $e!tor bei, fid^ um»

roenbenb, „benn ba uon rüdroärtä, mo lüir l^erfommen,

taucht ebenfalls ein ^aufe au§ bem SßalbeSfaum auf:

SBaffen bü|en bort im aJlorgenücElt." „^llfo üorn)ürt§.

Unb burd)!" rief ber 33ifd^Df unb beibe fprengten, tuaS bie

müben ©äute no(^ taufen fonnten, gerabe au§ ouf ber

©tro^e, bie hnxä) hen SBalb üor i^nen füf)rte.

5(ber nun tüarb plö^Iic^ biefer SSatb lebenbig.

5(u§ jebem 58ufd;e, f)inter jebem Saum unb StraudE)

f)erüor, auf beiben Seiten ber ©tra^e fprangen 9Jiänner,

fd)Ie^t geloaffnet, aber gewaffnet, of)ne |)e{m, 33rünne unb

©c^ilb, jebod^ mit Knütteln, ©enfen, ©id^etn, SDrefcEifCegetn

bettje^rt, unb — n)a§ (jier gefätjrüc^er loar! — mit Sogen

unb ^:pfeil.

„^aÜ\ (Ste{)t! $aü, in be§ ^eiligen .^ungerS 9iamen!"

fdjrie e§ htn beiben 9teitern entgegen unb — balb —
nac^. ®ie trieben bie Stoffe mit (autem B^ruf an. (Sie

famen aber nii^t weit.

(Sin ^feil traf §eftor§ ^ferb, ein mäd^tiger Stein "Oa^

be§ S3ifd^of§: beibe 3:iere ftürjten. ^m Stugenbüd waren

fie umringt üon bem tobenben Raufen. S3eibe 3-Iüd^ttinge

ergriff eifiger Sc^recf bei bem 2lnblid.

®enn nid)t SCRenfdEien, — böfe Dämonen fd^ienen e§,

bie einen fjöllifdien 5:an5 um fie aufführten: SBeiber unter

bie SlJtänner gemtfc^t unb grä^tic^er, grimmiger anjufc^aun

at§ biefe: alle in Sumpen gefüllt, .^aar unb 83art Der--
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tuilbert, borljöu^tig, borarniig, barfüßig, bie ©efldjter üom
junger, öom ©lenb, öom ^a^ abgemagert, entftellt, ün--

gefrcffen; bie tief eingefunJenen 9higen glänäenb im (Ölanj

be§ giebcr§, bie Ijogeren 'Ringer tvk ^foKen gegen bie @r=

griftcnen auggcftredt; ein teuflifdjeg &qoi)k «nb ©eljb^n,

nidjt SBorte einer ©prod^e, fdjhigen an i(}r Dt)r, (^leid)

bie erften 3Jlönner unb ein SKeib, bie fie erreichten unb

it)re foftbaren ®elx»onbe tuatjrnotjmen, fdjtüangen oljne njei=

tereg bie breiten ©ürtelmeffer über fie: — ba§ SBeib ^ob

bro^enb eine ©pinbel, beren eherne ©pi^e, fd)orf jugefeilt,

bli^te.

S)a gebot eine raut)e Stimme oon rüdiüärt^:

„§oIt! 2a% mc^tfat)re! Vorüber, lafet noc^!
'

(Srft

fe^en, wer bie bnnten SSögel finb." „Sofe fie mic^ am

(Spiele braten!" geHte ba§ Sßeib. „Sebenb finb fie

bietleidit mel}r n^ert aU tot. $S3er feib ibr?" rief ber

gül)rer, ein baumftarfer, oierfd)rötiger ^erl, ber, bie un^

gefd;Iad^ten ©lieber im übrigen Oon ungegerbten gelten

mangelf)aft üerbedt, um bie (Sd)ulter wie eine ©djärpe

einen reic^ mit ©olb geftidten fd)malen ^ur|3urftreifen

gefd)Iungen I)atte, in beffen knoten eine longe frumme

@id)el baumelte; in ber Siebten trug er eine breifpi^ige

SO^iftgabel „©pred)t, wer feib il;r, feine Ferren?"

„Schweig!" warnte Seobegar. 2(ber e^ war ju fpat.

„(SIenber," fdjrie §eftor ben gü^rer an unb 50g "öa^

«Sd^Wert, „Wie tommft bu gu biefem ^urpur? Qd; erfenne

i{)n an ben gotbenen 35ud)ftaben. S)a§ ift . . . ." „Sag War

ba0 58anner bey 6c^o|meifterg 65oirin . . 3Jlit biefer Sfluft

rife ic^'§ feinem SSanbalar aul ber §anb. 9Iber i ä) i)ahi

ju fragen. — nid;t bu. SSer feib iljr? Üiebet ober . . .
."

Unb broljenb I)Db er bie btutgefärbte ®abel.

„2öir finb eure greunbe," I}ob Seobegar an: „benn

i^r tragt biefe SKaffen boc^ gegen ben ^önig? SBoI)Ion,
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lüir finb ©efangene, foeben \f)m eiitfpnmgen. <Bä)ü^t un§:

— er t[t unfer geinb tuie ber eure."

5lber nun ^atte ber anbere ^aufe, öon hinten, bon

©üboften fjeraneUenb, bie <SteHe erreid^t.

„Sn red^ter Qüt äufammengetroffen , 35IutigeI," rief

beffen gü^rer, ein budliger Heiner ^nirpS, ein ©elte auä

Stremorica, öon braiibrotem ^aax ben biden ^o^f um=

ftarrt. „2Bie öerfprodjen! ige^t gef)t'§ gemeinfam auf

9toueu. 5(ber tuen f)abt if)r ha?"

„2Sir lüiffen'ä nocf) nidjt, SSraubijafin. S)er ba ift ein

^riefter: . . . fei)t bie SSerfcf)erung." 5)a tüarf fic§ ber

Ütotfopf öor Seobegar auf beibe ßniee, lie^ bie f^arf=

gefd^Iiffene @enfe, bie er auf ber ©(fjulter trug in0 @ra§

fallen unb flehte weinerlich : „©einen ©egen, ^eiliger SSater,

beinen (Segen, Beüor iä) bid; üietleic^t abwürgen mu^."

„§ni," rief ha ein S)ritter ber Dceuangefommenen , ben

S)refd)f(eget ^ebenb, „aber ber anbre ha, ber mit beut

©dilüert, — ei, ha§ ift .^eftor öon 2JtarfeitIe! — ^d)

lenn' i^n ! (Sr ^t fic^ meinen alten SSater at§ ©d)ulb!ned;t

eingefangen." „Söog? .^eftor? ®er ^atriciug?" fc^rie

ha eine Reifere Stimme. Unb au0 bem t)interften Raufen

fprong, öon 9ftu§ über unb über bebedt, barf)äuptig unb

barbeinig bi§ an§ ^nie, tierju ein riefentanger ß'ö^Ier.

©ein ftrnppigeö fc^Jüorjeä $aar War, eine SBunbe gu bergen,

um ben runben ßopf mit einem roten Sappen jufammen»

gebunben. „^unb! SBo ^aft bu meine ©diWefter I)in=

gefd^Ieppt?" Unb er fd^mang ben Wuchtigen ©d^ürbaum

\)oä) in ber Suft unb jerfdimetterte bem laut Sluffd)reienben

ben ©^äbel. ©ein S3Iut fpri^te in Seobegar^ ®efidf)t.

„S3raü, ?ReiBeWoIf! 9^un nieber auc^ ber ^riefter!"

fd^ritlte ha§ SBeib. „^ilf mir bo(^, JRaubrabe, trauter

S3ut)Ie!" ^2(uf biefe 3)Zat)nung trat ein ^übfi^er SSurfc^e

öor unb jüdte ben 2)oIc^ gegen Seobegar. „3tlle§, ma§ bu
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toiaft, füfe' ©c^ä^Iein!" larfite er. „^aU\ mdn, 9JQd^t^

folire! 3iti'üd, Siaubrabe, bu järtlidjer ^Bräutigam ! 9iid^t

bod^!" gebot ber ©(fjloarjfo^f. „@r fagt, er fei bem ^önig

entf^rungen. Seffelt if)n! 2lber feft! 2)ie 5lrme, auä)

bie gu^fnöd^el binbet i^m jujommen. Unb tüerft it)n auf

meinen SeitertDagen. Unb fi^idt i^n bem Sönig gurücf

naä) ^ari^. S)er jaf)It föotit f)o{)en ^rei§ für i'^n. Unb

je^t üoriüärt§, if)r S3rüber in @anft ^ungerS JDrben,

öorttJärtö gegen Sfiouen!"



^voeiies Bud]*

^uf ber grünen ^nfel be^ ijeiligen ^atrichiS lag, in

tiefftem ^rieben, Jueltentrücft, bai ^Io[ter beä ^poiteI§

SOkrfuS mit feinen ebeln, romonifdEien, n)ürbe= nnb weif)e^

öoUen {formen.

S)ie ©onne fanf über bem fernen äBalb im 2Beften unb

öergolbete mit it)ren legten ©trat)Ien loie ben roten, ben

9iömern entlefjnten ^ieQelbau ber ^irdje, ber nun im

tüarmen Sid^te ergtüljte, fo bie luei^ behauten SJiouem,

bie ben Slloftergarten umhegten; bie Rinnen luaren üon

n)u;^ernbem @pf)eu tt)ie überfcf)üttet: 3::aufenbe üon Söienen

trugen au§ ben gelbtidien Slüten ^eim : i^r (Summen gü(^

einem leifen, langen, anbauernben @ebet.

Unb 5u beten, in ©ebet öerfunfen ju liegen frfiienen

^immel unb (Srbe unb 9)ieer unb bie ganje 9Jatur.

3m abenblic^en Slau gtöuäten, jart rofa ange^audit,

5ai)IIofe üeine SSoIfd^en, otte im ^albrunb, jierlic^en §anb*

großen 9J?ufd)eln öergleid^bar : auf ber glatten, ebenfo blouen

SlJieeregflut bort unten an ber ^üfte jogen fie, genau ge«

f|)iegelt, ein ätueiteä SJJal bal)in. ^oum toa^rne^mbor raufcl)te

bie Ie|te leife SBelle ber ebbenben «See an ben toei^en ©anb
be§ üietjerüüfteten ®eftabe§.

@in langer 3ug öon ©itbermölüen ftric^ langfam, mit
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feicrticf)em
,

fettnent, langQugljattenbem Slügelfd^tag, ben

©aiun be§ Ufer§ entlang anf ein fonft lüogenbe§ @d)ilfiif)t

äu, bort auf fd^matem SSerber gu ü6ernocf)ten.

S)ie blumigen ©ommerlüiefen , öon roten gelbnelfen,

gelben 93utterbtumen , blauen ßUocEen bic^t überfät, fd^tni-

merten im 5Ibenb(ic^t; bie müben j^alter flogen langfam

über bie fanft nidenben |)alme t)in : anä) fie furf)ten beim

@in!en ber ©onne bie Stulpe.

?(u§ bem bun!eln SBalb gemifd^ten ©d)Iage§, — 3:annen

unb 93udf)en, — ber im SSeften ba§ frieblidie $8ifb ah
\d)\o% bvong feierlicf) flijtenb bo§ mo^Itautreid^e 3(benblieb

ber SImfel. Siud^ ber fc^mate S3ad^, ber §uerft bie ©arten^

mauern be§ ^(ofterS umgürtete unb bann in fanftem Ö5e=

fäHe äu 5^f)oIe ronn, fd^ien tangfamer aU am $:age gu

fliegen: e§ eilte it)m nirf)t, "öa^ fdjöne ©etänbe ju öertaffen:

ol^ne rippeinbe SBellen, eben flo^ er batjin: nur sumeiten

Rupfte au§ ber gtotten glut ein ?(fdj ober eine ^^orette,

nad^ einer ber gatiltofen 3}Jüden fdjnappenb, bie im ©onnen-

fc^ein über bem SBaffer t)in iljren geflügelten Steigen tanjten.

Unb ber tiefe t^riebe, bie ©tille be§ 5Ibenb§ inarb and)

md)t geftört burd^ ha^ feltne unb teife ©ilbergetön, bo§

ein paar n^ei^e ©d^afe f)ören liefen, bie einer fleinen .^erbe

fü'^renb t)oranfd^ritten : bie SJiere ftiegen geniäd)tid), immer

trieber tiattenb unb iüäfilerifdfi au§ ben bid)t fprie^enben

S3Iumen ben SBegeric^, bie 9öei§garbe, bie jüngften ^lee^

blätter rupfenb, ben fanften SSiefentjong ^inan, ber, ben

"iSad) entlang, au§ bem 3;()atgrunb gegen bie Pforte in

ber Gartenmauer auf ber ipügeltrone f)in fic^ erljob.

|)inter ben luiUig fdjreiteubeu Sieren, bereu foftbare

SBoHe, mufterljaft fauber gefiatten, in I)eIIftem 2Bei§ Ieud)tete,

fd^ritt bie junge ,§irtin, ein S^inb üon faum fed)3et)u So^ji'cn;

bie fd^malen gu^Iein trugen feine ©d^utje: ba§ einzige

©euianb, ein Sinncnrocf, ()etlbtau luic bie Stute be§ f^-tadf)fc§.



395

reichte faitni 6i§ an bie feinen ß'nöd^el: um bie nod) finb«

Iid)en ^lüften ijidt bo§ Meib ein gefnoteter (Mürtel üon

tücifeer SBotte 5ufammen unb ouf ber linfeu (Sdjutter fertigte

"Om Ükrtüurf ein fleiner Q\mQ öom ^Rotborn, bem bie

jcfimate n)ei^rote ißlüte belaffen n)ar; ba§ braune ^aar

flutete, getöft, öom unbebedten ^aupt in breitem ©trorn

über ben fRücfen ^in bi§ auf ben ©ürtel; in ber 9^ed)ten

^ielt fie bie fd§tt)anfe Jpafelgerte, beren fie !aum je beburfte

;

bie Sinfe rut)te auf bem breiten Slopf be§ ^radjtöollen

]^odjfd)reitenben Sdjäfer^unbel, beffen äottigeS, buntcfgelbe^

gett ie^t in ber ©onne tüie ®oIb Ieud)tete, ioie er be^

bädjtig, — lüie nadjbenffam — neben ber steinen bal)in»

fc^rttt, aufteilen mit ben fingen treuen fingen i^ren Sßlid

fudienb.

SBie fie fo longfom ttanbelnb ba^er fam, ha§ fd^male

@efid)td)en burdj(eud)tet öon jiüei faft oHgugroBen, ^ett^

braunen fingen, bie in bläulichem feuchtem 2Bei^ fdjiuanunen,

glic^ fie metjr at§ einem 9}?enfd^enfinbe jenen überirbifd;

fdjönen geenmäbdjen, öon benen i^re§ i^olfel (Sage fo

i}oIb gu ftüftern Jcei^.

jDcnn ixx]d) tuaren bie Söorte, bie fie leife fummenb
öor fid^ l)infang:

„Siebe ©onne, ©tntefonne

©ei gcgriifit mir noc^ einmal!

9tc^ trie fvüt) fc^on mit^t bu fdjeibeii!

2)enn bein Silagen I)at gelüeubct

Unb ber Stucfucf ruft nicf)t mei)r.

Ma\i) berglü^t bie 2}JDrgenröte,

grü^ Derg(ül)t ber %au im öiraje,

i^tüf) im 5Jiooje raelft haä )8dld)tn,

SSalb öerbfa^t ber Siegenbogen

Unb ber fc^önc Slbenbftern.

3iafc^ üorüber jie'^t ber grü^Iing,

^ai<i) üorüber fliel)t bie g'^eube:
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i^tü1) mufj fterBen, \m§ ba I)otb i[t,

|)oIbc» 90'iöbd)en, freub'ger SiioBe, —
SBartct nur, balb fterbt anij xi)t."

SBe'^ntutbolI üer^aHte ber te^te 3:on be§ turnen, melo«

bifdfien Sieben : aud^ bic rofcf) öerflingenbe (Srfjtüingung

feiner ©d^tuBIaute fdjien bie traueröoHe ^(age be§ Sn*

l)ntt§ ju 6eftätigen.

^ord^, ba irorb bie fd^male, bi§t)er Ijatb geöffnete

Pforte, bie öon bem SSeibeanger in ben ummauerten ^of
unb ©orten bei ^(ofter§ fü'^rte, öon innen üöllig no^

aufien gefto^en unb auf ber 6c§tüette erf(f)ien bic ©eftatt

eines Knaben — ober trar e§ fc^on ein Jüngling ? — ber,

mit einer fteinen, breiecEigcn ^arfe fid^ begteitenb, bem

eben öerfiattten Siebe in gleidfier Sprache anttüortete:

„0ogc nid^t, o I)oIbe Äarin,

®afe bie ©omte unb ber f^rü^Iing

Unb ba§ 3SeiI^cn unb bie f^reube

Unb ber SRegenbogen muffen

grü^e fi^eiben: -— unb auäj bu!

®enn baä ift ber SRetj be§ ©djönen

Unb \)a§ ift ber ?lnmnt ^flul^fi^:

©arte§, |)ä§Uc^e^, ©emetnel

dauert wie ber ©tein ber ©trafie:

®od) ber SRofe ®uft öerfliegt.

?Iber ntc^t üerloreu ift er:

Safe er einmal ijat gebuftet,

3ft für immer unentreipar

Unb in @Dtte§ em'gem 9Item

5ttmet er unfterbli^ fort.

9lIfo, !^oIbe Karin, merben

Ungejc^ieben aud) totr beibe

?ttmen fort in ©ottc? Sltem

Unb menn :^ier mir frü^ »ermcljen, —
^olbe Slarin, freue bic^.
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§ter tft SIenb, 9?ad)t unb ©mibe,

©ort tft 3Bomte, Stcfit unb Unjd)ulb:

Unb je fcü{)er !^ter toit fd)eiben,

2)efto früher fiiifen betbe

®ort tBtr Qit be§ 58ater§ Sruft."

®er Jüngling trat nun über bic @(f)tüelle f)erau§ tn3

t^reie: ba !üBtc ber SSoÜgu^ bet finfenben @onne fein

ü(^tbIonbe§, lang ttjatlenbeö, aber ungetocft ganj fcf)Hrf)te§

^oar, ba§ in einer ungebrochenen SBetle auf bie jugenb»

lidjen ©tfinltern flutete: bie ^utte, bie er trug, öon

fd^immernbftem SBeif,, tüar offenbar aii^ ber SSotle jener

.^erbe gefertigt.

@r t)ielt bie ^anb bor bie klugen, ba§ blenbenbc

2i(i)t be§ Sonnenunterganges auläufd^Iie^en. S)a eitte

ber mä(f)tige .^unb .Spirtin unb .^erbe öorauS in großen

(Sü|en, fprang an bent Jüngling f)tnauf unb legte if)m

bie ftarfen ^raufen auf bie ^ruft.

„5Rt)an, treuer ©efeH!'' fprac^ er, i^m über ben

9tüden ftreid^enb. D^iun lief ber §u ben (Sd£)afen jurüdE unb

^alf, fie ring§ umfreifenb unb freubig bettenb, bie fleinc

^erbe burc^ bie Pforte in ben |)ofraum treiben unb in

ben ^ier geöffnet fte^enben ^fer(^. ©in ganj junge»

ßämmlein trug ha^ Sinb auf bem 2(rm tjinein unb fteHtc

es neben bie blöfenb rufenbe SJiutter.

SfJun reid)te ber Jüngling bem SDtäbd^en bic ^anb:

„®er |)err fegne bein kommen föie bein ©efien, ^arin.

9J?ein ÖJebet begleitet bid^ überallf)in, über Söerg unb

$:f)oI, bur^ SBalb unb ^eibe." — „Unb meine ©ebanfen

bleiben bei bir 5urüd tüot)in xd) gef)e."

„^omm, lo^ uns brausen ruf)en, öor ber 9J?auer<

tf)üre, auf bem Ujeic^en SJiooS, unb bie ©onne ooHenbS

ju ®oIbc ge^en fef)en. 9tt)an, fo! Sege bicf) nur ju

meinen, — ju unfern ^ü^en!"
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„(5)crn! @§ ift gar frfjön fiier, ftill unb fiiebli(^: —
aU luäre bie§ ©tüd SSelt, biefer 5(nger unb ber SBolb,

Ijeraugge^oBen aug ber (Srbe ..." — „Unb tüir gtüei

beibe lebten allein borouf! (ättüa föie auf bem Slbenb«

ftern, ber bort au§ ben XämmerU)otfen grü^t." — „©(^ciu,

greunb ^nnoceu^, \va§ iä) bir nittgebradit unb \mt iä)

aß überaß beiner gebarf)t f)abe: — bei jebem @c£)ritt: au[

ber feuchten SBiefe am 53a(^, auf ber fonnigen, trodenen

^eibe unb im fd^attigen SBalbe." @ie griff in i^re toeite

^irtentafd^e öon gefIocf)tenem , föei^em ^oft, bie fie am
©ürtel trug, unb Ijolte boraug einen S3Iumenfranä t}erbor,

ber in aüen garben leuchtete: Oom tief fatten ÖJoIbgelb

be^ ®infter§ bi§ jum f)ellblauen 2BiIbritterff»orn unb

5um üeildjenbtauen $Jiarf)tfc^atten, öon bem purpurnen Singer»

Ijut bi^ äu ber ftiei^en ©eerofe, bie am Ufer f)in auf bem

^eic^ be§ naljen 2ßalbe§ fcf)ft)amm. (Sie i)ielt iljm ba§

®eit)inbe bor bie ftaunenben 2(ugen, bann brückte fie t§

ii)m mit leidstem ©ct)tt)ung auf bie blonben $aare. 9^un

fcE)Iug fie in bie $änbe: „ßi, ^ni^oceng, Ujie ein ^önig

fief)ft tu au§!"

35a erfcf)ra! ber Jüngling, unb I)oftig nat)m er ben

^'ran§ ah: „D la^ . . . (afe, Siebe! 9lic^t bie§ SBort."

— „Unb ttie§f)atb nid^t? Unb tt)arum öerfc^mä^ft bu

meinen ©cfimurf?" — „SSeil . . . ttjeil . . . nun, bu

magft e^ Ujiffen. 2>er S3ifd;of=5tbt I;üt mir nid)t ©d)lt)eigen

auferlegt. SBeil id) — ad^, leiber, leiber! — ein ß'önig^fotiu

bin, ja ein entthronter ßönig!" „D, tüie traurig!" rief

bie kleine, auffpringenb. „2)a barf id^ nidjt met)r ttjie

mit einem SSruber mit bir . . .! 5lber toie felbftifd^ oon

mir!" Unb fofort ttjarf fie fid^ ouf beibe Äniee oor il)m

nieber — fe^r erftount betradjtete ber öerftänbige 9tt)on

bie^ ungett)ot)nte ©ebaljren! 2i(ö fie nun aber üottenb^ bie

^önbe 5ufammenlegte, in ber uralten gorm ber |)ulbigung,
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unb xfjm jurief: „^ä) {)utbtge bir, Jperr ^önig", ba ftimmtc

er mit lautem S3eIIen freubig bei.

„^\d)t, mä)t bod^!" mat)nte QnnocenS, unb brüdte

bal Siuxt tüieber auf feinen ©i^ jurüd. „Still, 9ftt)on!"

— „SJJid^ h)unbert'§ aber gar nid^t! 5)u famft mir ftetS

anberä öor aU anbere, aU bie SSäter unb S3rüber im

^lofter. Unb ^önig toelc^eg 9teic|e§? @ttüa gor öon

Siüäton, bem Seenreid^?" Unb mit leifem, aber fü^em

Schauer be§ 91berglau6en§ fat) fie §u i^m auf. „5)iein,

nein, ^m Dften — tüeit öon un§, fern über ber ©ee —
liegt ein großes Sanb: — ^uftrafien l^ei^t'^: — ba§ ift

mein ^önigreid^!" — „Unb feit mann mei^t bu ba§?"
— „©eit ^eute frü^. S9ei 3:age§anbru(^ — id^ Iaufd)te

burd^ ha§ offene ?5e»fter meiner QeU^ bem filbernen @e=

laut beiner ab^ielienben Sommer — trat SSilfrib, ber

gro^e S5ifd^of=5tbt, an mein 33ett, f^rad^ mit mir ben

SKorgenfegen unb f)ob borauf an: ,©3 ift nun bie B^it

gefommen, mein ^nnoceng, ba bu reif unb öerftänbig

genug bift, ju öernef)men unb ju öermerten, mag bu

unb mer bu bift. ^eute bor jloötf ^Q^i'^n mar'§, ba^

bidE), ben ©d^Iummernben, ein mäi^tig ©eef^iff an unfere

^üfte brad^te, bort unten, fief)ft bu, in ber Soug^^58ud)t.

3n einem SangfcE)Ub trugen fie ben ©d)(afenben un§

^erouf. ^a§ eine runbe Strmc^en f)ing {)erau§: — auf

bem anbern rufite, in bem bidEiten ©efled^te be§ gelben

$aor§, bo§ rofige ©efid^t. ^rranfen maren'S, bie bid^

brad£)ten, SJlänner ou0 bem Dftlonb, mo 33erge ragen unb

Strieme ftie^en, beren ?iamen iä) bamati noi^ nie gefjört

fiatte. Unter i^nen mar ein frommer ^riefter, Stomaridj,

ben id^ öor ^Q^iren in ber ()eiligen ©tabt am 3:iber fennen

gelernt f)atte, an ben ©räbern ber 5lpofteIfürften : ha§

gemeinfame @ebet an folc^er ©tätte tiatte unl befreunbet.

2)er erjötitte benn, — unb bie ßtieger, bie i|n begleiteten,
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beflätigten e§: — in jenem fernen Dftreid) ber SDtero«

wingen fei ein frommer ^önig, ©igibert, ju Sterben

gefommen: ba ^aht er feinen einzigen @o^n, einen garten

Knaben, ber $:rene feinet ^an§meier§, ©rimoalb, empfof)ten:

ber ^abt geeibet auf ben ^eiligen, ba§ ßinb auf beä

^ater§ 3^f)ron ju ert)eben unb ouf biefem 3;l)ron ju t)aüen

mit ftarf fcfiü^enber ^anb. 5lber nad) beg ^önigi Zoh

^ahe ber eibbrüc^ige SRonn rafd) feinen eigenen Knaben,

Sf)ilbibert, auf ben Sönigftuf)! gefc^tüungen, in beffen

S^Jamen ju Ijerrfd)en; ben ed)ten ©rben aber i)aht er

morben iüoHen'." „D ®ott, fann fold^e (Sünbe fein ouf

biefer fd)önen @rbe?" rief bo§ SJJäbd^en unb fat) gen

§immel auf unb 3:^ränen füllten if)re klugen. „,®(^on

fei ber ®old) über bem Ä'inbe gegüdt gewefen, ba \)aht

9tomaricf) fid) ju be§ ©etualtfierrn gü^en gelDorfen unb

\)aW if)n angefleht, be§ unfdjulbigen S3Iute§ ju fc^onen:

er wolle ben ed)ten (Srben in ein ^lofter bringen, fo weit-

entrüdt, fo fern bem ditid) ber granfen, ba^ tüeber ber

Snobe, noc§ fonft ein SJJenfc^ auf (Srben baron je

benfen fönne, jurüdjufe^ren ober äurüdjufiolen auf jenen

S^ron. Unb ber 3lt)rann gab nadj. Unb ber ^riefter

füt)rte ben Geretteten boüon — I)iert)er gu mir: benn bu

bift jener fnabe, bift Dagobert, be§ granfen^Dftreid)^

(Srbe'." „^ä) grü^e bid^, id) grü^e bid), ^err ^önig!"

rief bo§ fc^öne SJiäbdien unb fü^te i^m n)iebert)oIt bie

9ted)te. Unb $Rt)an ledte i^m bie Sinfe, bie im Gräfe lag.

„,Unb beS^alb' — ful)r ber etirmürbige 2tbt fort, —
,be§i)atb t)ab' ic^ bid^ ättJor l)ier im ftlofter, toie einen

^lofterfnaben, fttie einen !unftigen '»^sriefter ergogen, aber

niemals bir, fo oft, fo ^ei^ bu barum bateft, i>a§ öoHe

^loftergelübbe abgenommen ober irgenb eine SBei^e guge«

bac^t'." — „SBarnm nid^t?" — „@o forfdjte aud^ ic^.

SBilfrib aber gab 53efd^eib: ,lDeit loir ®otte§ SBitten nicöt
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tiorgreifeii bürfen, ber bid) üiclleid)t ju großen fingen

au§crfel)eit f)Qt. 2)enn lüiffc: übel gebiet) bem 2:reubred)er

bie Zi)at: bie Jimderen gran!en jeneS Dftlanb§, bie ber

5(rge mit Si[t unb ©elüalt überrumpelt f)atte, ermannten

fid) alSbatb, crfioben fid) gegen it)n, lieferten it)n gefangen

bem SOZeroanng, ber ju ^ari§ ba§ SBeftreid) beljerrf(^t, jur

S:Dbc§ftrafe ou§ unb t)ntten äornig and; feinen Knaben ge*

tötet, f)ätte nidjt 9tomarid), ber bid) gerettet, audj beffen

Seben gelüatjrt. — ©r erinnerte, ba^ ber nun geftürgte

©rimoalb ja aud^ bein gejdjont 1)üht: fo flüd)tete er quc^

biefcn Unfdjulbigen in ein ^lofter — in Sffielfd^fanb am

^0. ^(tein ^rieben unb Üiutje ift bod) nic^t eingefet)rt

in bem unfeligen Dftreid) ber granfen: blutige Kriege mit

bem SBeftreid}, jmifdjen ben rafd) med)fetnben Knaben auf

jenen 3;t)rDnen, (äm|)örungen unb getjben ber ©ro^en laffen

e§ nic^t gebeit)en: e§ ift, aU ob ber %hid) be§ §errn fo

lang auf bem Sanbe lafte, bi§ bie ©djulb gefü^nt ift, bie

burc^ be§ redjten ©rben SSerfto^ung barauf gelaben ift.

Unb be§I)oIb i)ab' id) in ben legten Reiten erft red)t nid)t

nadjgegeben beinern bringenben 23itten, bir bie ©elübbe

abäuneljmen: nur ba§ erfte, unerlä§lid)e für aUe im ß'Iofter,

ba§ beä Ö3ef)orfomy gegen midj, mu^t' xä) bir auferlegen.

Unb hjotjl mir, Ijeil mir, baf3 id) alfo üerfutjr. Ö5ott ^at

mid) babei erleud)tet. 2)enn luiffe: rva§ id) jaf)relang

geal)nt — get)offt: — e§ ift gefc^eljen. SBa§ \ä) lang in

biefe§ ß'Iofterg ©title geträumt, ha^ f)at nun brausen in

ber SSelt bie Gebauten ber ©ro^en, ber 9JMd)tigen er»

griffen in beiben S^eidjen ber grauten.

^ener ^riefter t)at jüngft, beüor er bie äöelt für

immer öerlie^ unb Stbt eine» SJlofter» tüarb, frommen

Sifdjöfen unb ftiadcren ^alatiuen ju 9Jle| — haS ift

beine^ 9fxeic^e§ ^au|3tftabt unb ^auptfefte — entbedt, mo

bu in SSerborgenljeit biSljer gelebt.

2>nbn, Sdmtl. poettf*e SBetff. Biotite Serie !öb. ir. 26
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Unb nun fenben mir njot^tmeinenbc Scanner Soten

unb 93riefe, — immer I)Qufiger, — unb rufen bid^ auf

beinen angeftammten Zi)xm. ©in et)rn)ürbiger S3ifd^of

au§ bem Sßeftrei^, ^raejectu^, ta^}fere Krieger an§ bem

sDftreid) Ijaben fi(^ üerbunben, ben böfen SBirren bort ein

gottgefällig @nbe ju fe^en, inbem fie, ba§ alte Unrect)t

fü^nenb, bidj, ben alle grebel biefer ^a^re bort nic^t 6e«

flerfen fonnten, ben Steinen, ouf ben 2:t)ron ergeben, ber

it)m längft gebüt)rte'. @o fprad^ SBilfrib ber %ht unb

93if^of: ic^ aber Warf mid^ auf bie S?niee bor if)m unb

befd^toor i^n unter '^ei^en S:t)ränen, mic^ bo^ nid^t ju

öerftofeen, midf) bod^ nid^t au§ bem l^eiligen, feligen grieben

biefeg MofterS, au§ ber Unfd)ulb biefe^ Sebeng t)inou§=

antreiben in eine SSelt, üon ber id^ ja nidEitä, gar nid^tg

tt)eife, aU ba^ ungejä^Ite Seibenf^often, Softer, Sreöet

fie be^errfrfien. (gr aber fd^üttelte ha§ Weifee ^aupt, ging

{)inau^ unb überlief mic^ meinem 2ße^. 9äe rtar er bod)

fo granfom gegen mid^!"

@r ert)ob fii^ feufsenb. jDa fprang bie 3un9fi"0" <i"f

unb mit leudEitenben klugen rief fie: „9ted)t ^at er, red)t,

bei aUen Zeitigen! Sängft fagte mir ta^ ^erj: ®ein gi^eunb

ift \va§ anbereS, §ö^ere§, ju ;^ö§erem berufen aU aW bie

anberen f)ier. O S)agobert, mein ©tolj, bebenfe, ioeld^er

SBeruf: 'ba§ UnredEit fülinen, bo§ 9?ed^t I)erftetten, ber

iRetter, ber (Sriöfer feine§ ganjen SSoIfe§ werben! ®u
mu^t! SDu barfft nid)t anberS ! ^d) grü|e bid^, mein ^önig

unb mein $etb."

Unb abermals woHte fie ouf bie ^niee öor it)m finfen,

aber er fing bie fc^tanfe, nod^ fo finbtid^e ©eftatt auf in

feinen Firmen unb brüdte fie an bie öruft. greubig unb

laut beute 9tQon unb f^srang an beiben ^inan: — er

^atte i>a^ noä) nie gefe^en: bod^ fid^tlic^ gefiel'S i^m.

3!)a traten fi(^ bie Joieber t)alb äugefollenen Slügel ber
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SKauertpre tüeit auf unb !)ert»or traten jtüei Tlänmt, bie

unöermerft ba§ ©efpräd^ unb beffen S(bfrf)Iu§ mit ange*

^ört unb angefe^en t)otten: ber e^rföürbige 33if(^of=5t6t

SBilfrib, beffen ^aar jo fiI6ertt)ei§ ttjar loie bie SBoIIe

feiner ^utte, unb neben it)m eine ftattürfie l^riegergeftalt

in öoHer Söaffenrüftung, einen weisen ©tab, öon einer

golbenen ßugel gefrönt, in ber SJcd^ten.

„5lmen," fprad^ ber Mt, bie öonb auf bie ^äupter be§

jungen ^aare§ legenb, ba§, überrofd^t, aber of)ne SBe^

ftürjnng ober S3efd^ämung , bor xtjm fte^en blieb. „3(u§

biefeg mnbe§ SJJunb fprac^ Ö5otte§ Söille. ©r gefc^e{)e

auf btn Stfjronen wie on ben ^erjen."

S)er Krieger aber fanf auf ba§ linfe ©nie öor bem

Süngting unb fprad^: „^d^ grü^e bic^, ;^err ^önig öon

5tuftrafien, im 9?amen beineä treuen S3oI!e§. ©eftorben

ift ber Spf^erowing, ben wir gule^t, nic^t miffenb, ta^ unb

mo bu lebteft, auf ben S:^ron ju SDJe^ gefegt fiatten: ber

^önigSftu^t fielet leer, er |arrt be§ rechten (Srben : id^ aber

fomme, ic^ oor allen anbern, bid^ barauf ju füf)ren um
meinet ©eflppen ©rimoatb (Sd^ulb ju füfinen: benn wiffe:

id^ bin fein Sfieffe ^ippin. @ben lonbete mein ©d^iff bort

in ber S3uc^t: ei liegt bereit, bid^ jurüdjufü^ren in bai

9leirf), ba0 ©rbe beiner SSäter. .^ier nimm i^n fjin, ben

^önigiftab ber (^raufen." ®r er|ob fic^.

2tber heftig föe^rte ber ^üngüng ah: „D nein! D nein!

Sd^ bitte, i^ fle^e eu^ an! ©d^onet mein! Steigt mic^

nidjt au§ trieben unb ©tille in ben böfen ^am|)f, in ben

Särm ber milben SBelt. ^d) bin i(jr nic^t gewad^fen. ^d)

^e^e fc^on S3Iut — Slut — gejüdte SBaffen ! — D nein

!

S^r treibt mic§ in§ fidlere Ißerberben. Unb fort öon

^ier? Unb fort öon it)r, öon biefer? S)ie id§ bii |eute

nur mie eine ©t^mefter ju lieben roäfinte, — bie ic^ ober

— ic^ füf)It' ei je^t, oti fid^ unfere Sippen fanben im

26*
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erftcn ^n^\ — bic ic^ I)ei^ liebe aU meiner ©eete anbere

•pälfte: — al§ meine S3rQut. Unb iä) fü^f^, ic^ fef|'§:

— anä) fic . . . ! 2Bie? S)iej'e Siebe, — faum entbedt,

— fod xä) laffen? ?Jein. D nein!" Unb äärtlid^ brürftc

er, mit beiben 5lrmen fte umfaffenb, bie bor SBef) unb

SSonne Sebenbc on feine 58rnft.

S)er 5tbt ober fprad^: „2Ba§ i^r beiben ^iuber je^t

entbedt, — ic^ Ijah' eä wad^fen, blühen fe^en all' bie ^a^re

^er. ©ief), ^önig Dagobert, an6) be§{)Qtb üerbot xd} bir

bie anbern ©elübbe. Straft beine§ ®elübbe§ be§ @ef)or<

fom§ aber forberc i(^, be[ef)te icEi, ba^ bu biefen ©tab

ergreif[t.

"

3ögcrnb get)orcI)te ber igüngling. „Unb ^arin . . . ?

fragte er, fte enge an fic^ jie^enb.

„i^üljrft bn at§ beine Königin mit noc^ 9Jie|," rief

p^pin. „9^oc^ feine fc^önre ^at bie 9}fofet je abgefpiegelt."

„^a," frf)toB ber 5tbt „unb ha^ il^r'ä atte Joi^t in

fenem fernen Sanb unb fie aud^ na(f| ifirem 33tute ge=

bü^renb toürbigt: öon !önigürf)em 3Ibftamm ift aud^ fie:

— unb ät)ntic^ tt)ie ®agobert§ it)r Sog. ^n 2öale§, auf

ber großen Ignfet ^e^^ Sritonnen, trug i^r SSater StetüeHtin,

trugen i^re Sinnen ^rone. Sie h)Uben ©ad^fen eroberten

"oa^ Sanb : i^r SSater, all' it)re ©efippen fielen im ^ampf,

bie SJJutter warb üon treuen aJJonnern über§ S[Reer ^ier*

^er gef[üd)tet: t)ier gena§ fie biefe§ ^inbe§ unb ftarb.

Müerlaffen, allüerlüaift mu(^§ in unferm (Scfiu^ ta^

Äönig§finb f)eran in einer §irtin Semut: nun ober ^at

it)r ©Ott, t)at if)r bie Siebe bie ^rone auf iiaä junge §aupt

gebrudt."
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n.

3:icf in ben SBuc^en unb Scannen be§ 2Ba§geiHöatbe§,

oerbovgen in grüner 2BiIbni§einfam!eit, lag ba§ ^lofter

Sui-euil, bie (Stiftung be§ feurigen (äiferer§ (Jolumba.
' ^n einer rautjen ^erbftnadjt jagte ber SBinb bie bid^ten

SJefietniaffen öon brausen über bie Ijo^en SJJauern biä in

ben geräumigen ^(ofterl^of, tt)o bie in büftrem 9tot glimmen»

ben ^ecEifacfeln auf i^ren t)o^en eifernen ©tänbern in ber

9iäffe faft ju öerlöfdjen broI)ten. Dbgteid^ bie 9}?itternad^t

borüber iüar, brannte nod§ Sic^t in einseinen Qiütn:

manche ber SJJönd^e lagen nod^ bcm ®e6et ober bem Sefen

in frommen 33üc^ern ob.

®ie f(i)mole Pforte einer feieren QtUe ouf einem

ber f)od^gen)5(bten ©teingänge njarb öon au^en be^utfam

geöffnet unb ber 2lbt trat über bie ©d^luelte, ein alter,

e^rtöürbiger SJknn, ou§ beffen faltenreid^en Büge" ft^iüere

£eben§erfa^rung nid^t minber al§ gotte§fürdjtige ©rgebung

'ipvaä). ®al graue ^aupt f(f)ütte(nb blieb er am Eingänge

fte'^en. ®er einfame S^faffs ^e§ fc^maten ©elaffel fiemmte

plö^ücf) ben rafi^en, !^aftigen (Schritt, mit bem er ben engen

SRaum burd^ma^ unb t)ielt ^art bor feinem S3e]udjer.

„O 33ater 9tomari(f)! 9^od) immer nidit jur 9?u^e?

S8ei beinen ^o^en gafiren! Unb balb ruft bid^ fi^on tnieber

bie ^ora. ®u fortteft fdjiafen!"

„2öie fann id^ fd^Iafen, Sruber 9f?enuntiatu§, ..."
S)er 3(ngerebete machte eine unmitlige 58emegung.

„SBenn id^ unter meiner 3ette ftunbenlang in ber

©tillc ber 9?ad^t beinen raftlofen, rufielofen ©djritt über

biefe Ouabern f)in öernefime! ®u I)aft unb finbeft, ja bu

fud^ft gor nid^t ttn t^rieben, mein 9tenuntiatu§ ..."
„JJenne mid^ nidjt fo," rief ber anbere, mit bem gu|c
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ftampfenb, „(Sbroin t)el§ icf), @brDmutt)§ ©o{)n, unb jo

tüiti i(^ leiten unb bleiben, leben unb fterben. ^euen

tarnen — er ift eine £üge! — 'i)at man mir aufgeslPungen

ttJie bieg ganäe unIeibU(^e, unertröglidje Seben f)ier im

^lofter: bn§ tjei^t — für mid^ — im Werfer. SBalirüd),

längft ^ätt' id) mid^ au§ biejer feelenjermürbenben ®efanQen=

jdjaft befreit: — ein ©turj bom ^lofterbac^ in ben §of

jerfrfimettert mit bem gequälten @)efjirn äugteicf) bie barin

tobenben (5Jeban!en ..." SDer 5llte frf)tug ein ^reuj tior

©ntfe^en: „Sßeld^er Sreüel! SCSeIrf)e Sünbe gegen beinen

@(^öpfer!" — „^ielte mid^ nic^t (Sing jurüd." — „9JZein

@o^n, bu l^ätteft längft ben 9tot befolgen follen, ben iö)

bir — mit bem toeiSlid) getüä^Üen ^lofternamen ! — er=

teilt i)abe, balb nac^ beinem Eintritt in biefe frieblid^en

galten. ®u t)ätteft bic^ au§ unferem ©efongenen in unferen

®enoffen öerluanbeln, bu t)ötteft "oa^ 9Jiön(^§geIübbe ah--

legen, ber SBelt unb i^rer ©itelfeit entfagen follen für

immerbar. 5)ann l^ätteft bu griebe gefunben in biefer

3elle, in ber bu nun t)erumrafeft iüie ein gefangene^

9laubtier."

©reH auf Ioc!^te (Sbroin. „0)ut, biciä (Steid^niä!

Keffer gett)äl)lt aU jener 3^ame! ^a, ja: id^ fat) einmal

am ^ofe be§ Knaben, ber mid) t)ier eingefperrt ^ält,

einen mächtigen Sären au§ ben Strbennen. 2)a§ arme

S:ier tiatten fic in einen öergttterten ^äfig ge^njängt, in

bem e§ fid^ gerabe wenben fonnte. Unauf^örlid), dladjt

tüie 2:ag, Ujanbte e§ fid), trippelte bie brei ©d^ritt, bie e§

mad^en fonnte, ri| öerätueifelt an bem (Sifengitter, unb

toanbte fi^ njieber unb trippelte lüieber unb ri^ mieber: . .
.,

ber böfe ^öniggbube ftanb babei unb l;te(t ficE) ben Söaud)

üor £ad)en über bie ohnmächtige 2But, ben 5reit)eit§brong

bei ftarfen ®efc|öpfeg, "Da^ itju mit einem SDruc! ber

^ranfe jerquetfd^en fonnte : unb er fdjiug äun^eilen tjinein
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mit fc^manler ©erte. ^aä) fe(f)§ S^äd^ten öercnbcte \)a$

|)rad)tt)olIc 3:ier in Sioferei. D, länger aU ber 93är,

fdjeint'g, t)ält ber SDJenfci) folrfie Dualen au§." — „2)u

firmer! S<i) I)ö6c bir me^r f^rei^eit geiüälirt, oli . .
." —

„5III bu barfft, idj tüei|. ^ä) barf wie im ^of, fo im

ßIo[tergarten uml^erlaufen
,

gonj tüie jener 93är: — aber

überall ragen unerfteiglid^, glatt fen!rcd^fc bie t)o^en büftern

SJiauern auf. %i), nur eineö ^ält mid; nod^ am Seben!"

— „Unfeliger, id) Juei§ t§: bie Sftad^fud^t!"

„^a, jo, ja!" fd)rie ber ©e^einigte tobenb, „ic^ leugne'S

nid)t. Söelje, lüctje meinen Seinben, meinen Ouätern allen,

bie mid) all' biefe $:age meiner beften SJJannegfraft t)ier

cingei))errt Italien, iüät)renb brausen ha^ Seben freubig

rociter flutet. Std) neulich brang be§ ^iftf)orn§ fr5t)Iid)er

^long in biefeg fc^iueigenbe @rab : — brausen folgte bie

(ante S^Qb bem flüchtigen ^\x\d). Unb id)? — Dt) id)

lag auf meiner 93infenmatte ta unb Ia§ baS tiefüer^a^te

Sud) beS Ijeiligen SluguftinuS." — „^c^ barf bir ftetg

nur je eiueS geben ..." — „S)a meinte iä). 3^or

@el)nfu(^t. Dber öot Sßut. S!BeI)e, füi)r' id^ einft mieber

ein ©d;iücrt in meiner Souft, tt)et)e allen, bie an mir

unb an biefem Sranfenöolfe freöeln! Qn ©trömen miH

ic^ it)r sölut bergie^en." — „®ie 9?ac^e ift mein, id^ mU
öergelten, fprid)t ber ^err." — „Wm, 5(Iter! 3)iefe

fflüd)t ift mein, gittert, bebt üor (gbroin bem 9täd)er!

Slber nid^t ber 9iäd)er nur, — ber 9ietter ©broin tei^jt

nad) greit)eit, SJIac^t, nod) bem fdE)ü^enben n)ie ftrafenben

©d)n)ert. S3i§ in biefe ©infamfeit bringt juiueilen burd)

glüdjtlinge, bie 'ä\i)l fudjcn, burd^ 83rüber, bie bu an ben

^önig, QU bie ^eilige im ^tlofter entfenbeft, warneube

9Jact)ri(^t öon bem Unzeit, ba§ aUüberaH bieg 9teidj jer«

f(eif(^t. 9^icf)t nur Seobegarg unb feiner 9}Zitfd^uIbigen

^rud unb föemalt gegen bie t^reien,— aud^ beS fnaben^often
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93öfetüid^t5, be§ ^önig§, Ü6eltl)ateti, bte ?5e^ben ber ®ro|en

untereinanber, ba§ ?luf!omnien bon ÖJeiüatt^erren in atten

^roöinjen t;on 5)?eiifter unb 33urgimb: — aW ba§ t)at

bie fleinen Seute jur S^erjlueiflimg getrieben, ^ä) fefie,

icf) ^öre bo§ SSatertanb jertreten unb id^ liege I)ier, föie

ein treuer ^off)unb on bie S?ette gefeffelt, inbeffen 9täu6er

unb SD^orbbrenner i)a§ §aug plünbern unb jerftören! D,

juttieilen fürrf)t' id^, raaljufinnig ju ttjerben. ^d) fe^e bann

nidjtl me[)r öor ben klugen qI§ 93Iut, 95Iut, rote§ S3tut!"

— „S3ci ollen ^eiligen, S3ruber! 2)ann — in fold^en

?lugenbliden — nimm beine 3uflu(i)t jum ®ebet." ©d^ritt

ladete ber ©equälte: „Seten? §ei, gu loem foll xd) beten?

Seer i[t ber §immet. 2Bie fott id^ glauben an einen

©Ott, ber fold^en i^vetel, foI(^e§ Unredfit triumpf)ieren lä^t?

Unb jotc^en Unbant! S)o§, ba§ trof am allerfdf)tt)er[ten,

ba^ bie ©eringen, beren ©rrettung id^ aU' mein Seben

geft)eif)t, ba^ bie Sauern, bie i(^ gu it)rer ^Befreiung tier-

gerufen, öon ein paor fjeud^terijd^en SSorten betf)ört, fic^

gegen mid) föanbten, mic^ nieber§n)angen , in Seffeln

fd^Iugen. 2)ama(§ i[t, frommer Stomarid^, ettt)a§ geriffen

in mir: ba§ Sefte an mir: — ha^ S3aub, ha§ mid^ in

^erjenggüte on bie SOhnfd^en gebunben tiotte, ^d) bin

üermoubelt: — fürd^terlii^ öermonbelt, mir felbft oft un«

fieimlid^! %ivd)tx founte id), ftatt on ®ott, on meine

9}Jad^t unb ©tärfe glauben: — o^, tüie bein ÖJott {)at

meine ©tärfe mic| öerloffen. ^ier lieg' id^, in ot)n«

mäd^tiger müßiger SBut mic^ üer^efirenb . . .!

Stber wartet! $8ei ollen ©d^reden ber ^öHe! ^omm'
id^ jemoB frei, — jebeä 9)ZitteI, ba§ gur 9iod^e unb

jum ©iege frommt, fei toiltfommen. (Seit fie mid^ öon

meiner frommen SÖhitter unb öon jener ^eiligen geriffen,

baben inid^ olte guten ©emolten öertaffen: böfe ©eifter

finb in mi(^ gefofiren! Unb gerne, fönut' ic§ nur an i^n
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glauben, fcfjlö§' \6), um ben ^rei§ ber ?Rad^e, S3ünbnig

mit bem ©aton!" Unb in tüUbem S53cl) lüarf er fic^

auf ba§ Sintü^ nieber auf bie morfcfie (Sdjilfmatte ber

Bette. „2)u rofeft fd^on, Uuglüdürfier! ^d) bete, ba| ..."

„^ovä), tüa0 tt)or ba§?" rief ©broin jä^ auffpringenb.

„(£in ^oruruf tor bem 5lu^entf)or! ^uf ber großen

«Strafe ! ®a§ ift ber 9tuf ber fijuiglic^en Sauäeurciter. 2t^,

lüie lange f)ört' ic| il)n nic^t mef)r!" „Unb nun," forfrf)te

Sftomari^, „mon fc^Iägt mit SBaffen an "öaä eherne 3:^oi

— tt)a§ fann fo fpät nod) . . .?"

®er fdimale iDiauerri^, ber ba§ ^^enfter ber ^^tte er>

fe^te, üerftattetc nirfjt ben S3IicE ouf "OaS gro^e .^oft^or.

S)Dc^ ^örte man nun, ioie e§ geräufdjöott geöffnet Jüurbe:

bie roftigen SIngeln hiarrten, bie fdiiueren Otiegel ftirrten,

bie langen S:f)orfetten raffelten jur @rbc. gadelglanj fdjien

ben büftcrn ^of ju ert)etten: bie Auftritte üon meljreren

3fioffen Ijattten auf bem ©teinpflafter , Söaffen flirrten,

rau^e «Stimmen — nid^t ber Tlöm^tl — inurben t)er=

nel)mbar.

(Srf)on näf)crten fid^ ©d^ritte auf bem ^loftergang ber

3ette: bie 3:ljüre Warb aufgeriffen: im ©eleit be§ ^fört»

nerg unb be§ ^ropfte§ lüurben gtuei fianjenreiter be§

$alafte§ fid^tbar, bie ben Slbt efirfürc^tig begrüßten: „SDu

bift 9tomarid^, fo fagten bie SJJöndie. Unb hü§ ift ber

tapfre ©broin . . . lüir fennen i£)n! S^iun, ©broin, ttjir

bringen bir @efettfd)aft: ber |)err ^önig f)at befo{)Ien, ba^

biefer ©efangene ^ier — hinter un§ — beine 3ette teile:

,ber guc^§ mit bem Sßären', gebot er lacEienb bir ju fagen:

e§ ift Seobegar, einft 58ifd|of üon Slutun."
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ßtnigc SBoc^en borauf tüanbelten bie Reiben ÖJefongenen

in tiefem Ö5efprä(f) in bem großen ©arten, ber \\6) an ber

gfJüdfeite be§ tlofteri f)inäog. ®a§ rau^e ^erbfthjetter

toor fonnigen Stagen gett)ic|en: um bie äRittagSftunbe

flogen 83ienen unb galtet, au^ ber ©rftarrung burc^ bie

freunbli^e SBärme in ba§ Seben gurüdgerufen , auf bie

legten mä) blül^enben 93Iumen : Elftem unb J^erbftseitlofen.

„Unb fo Ijat alfo," begann ßeobegar, an einer S3iegung

ber fäuberiid^ mit gelbem @anb beftreuten ©artenföege

^alt mad^enb, „jener bo§f)afte S3ube ba§ ©egenteit üon

bem erreicht, nja§ feine arge, giftige 5tbfic^t n^ar : er woHte

iebem öon un§ bie (Sefangenfc^aft nod^ bitterer öergätten

buri^ bie engfte ©efellung mit bem anbern: unb h)aä t)at

er erjiett? Unter ben alten greunben, bie furje geinb-

fc^aft — auf beiben (Seiten üerfc^ulbet! — entäUjeit ^atte,

i)at er bie frül^ere Sintrad^t njieber^ergeftellt. — Sßerweile,

greunb: bo brot)t eine S3iene ju ertrin!en in bem 83eden

be§ ©pringbrunnenl. — Qd^ fann fein 2:ier teiben fefin."

Unb ber Sifd^of !nietc nieber unb l^ob nid^t ofine SJiü^e

mit feiner einen ^anb bie f)aIbtotc ^ntme auf einen fonnen»

befc^ienenen ®ra§f)alm. „^iun Wirft bu bic^ rafc^ erf)oIen,

©efc^öpflcin," Iäd)elte er, aufftel)enb.
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@6roiu I;atte il)m oufnicrffam gugefefien, mit öerlüuu»

berten 5(ugen. fflmx fc^ritten fie tüeiter. „^iert)er, in bie

©onne. SZic^t, greunb?" fragte ber ^riefter. „9iid)t

nlljurafd^; nid;t aUjuoft," groUte Sbroin, bie SBrauen

furdjeiib — tiefe galten Ratten fid^ it)m in ber ©efaugen*

fd)aft fen!recf)t §n)ifdjen bie 5lugen gegraben — „ba§ Süort

greunbjc^aft über bie glatte Bu^Se gleiten laffen. (£nt=

loeit)' e§ nidjt ! ©oiueit finb föir nic^t unb tommen nie

mefjr baljin! ©g feljlt ...." — „2ßa§ fet)It bir benn

nod^ immer? SDie @efd)id;te meinet (Sturjeä t)ab' ic^ bir

— oi)ne jebe S3erfd)tDeignng ! — erjätilt: i)ahe auä) ein»

geräumt, ha'^ id) m<i)t oljne @^ulb babei bin. 2td) ja,

lüotjt all§ueifrig t)Qb' iä) öor meinem ©efjcimfd^reiber,

biefem nur ju fingerfertigen Staüennaten, ben SSunfd^ au^--

gcfprodjen, ^ettorg — be§ Strmen, auf ber ^eerftra|e

liegt er erfd^tagen! — ©treitfad^e gewinnen, ha^ feinbfelige

3:eftament unjdjäbtic^ madien ju tonnen. ®a \)at er benn,

un§ beibe täufdjenb, jn jener Sälfd)ung gegriffen. Std^, e^

tuar üon je mein Segler, ba| id^ meinen greunben ju

rüdfid)t§lo0 biente." — „2Bot)I et)er, ba| bu beinen Sein«

ben ju rüdiid)tgIo§ an bie ©urget griffft. 5tber id^ iüiH

üerbammt fein, ^ier gu öerrotten, mad^' ic^'ä in 3"^"nft

nidjt ebenfo."

Unb fo gefät)rüd^ bti^te fein graneS 5luge, ha^ ber

93ifd)of faft ängftli(^ auf il)n fa^. „Slber," futjr (Jbroin

fort, „nod^bem bu auf ber glu^t gefangen njarft, bo^
öon 9ftäubern: — h)ie fam e§, ba^ bu in bie ^änbe beg

Königs . . .?" — „®er elenbe 9[Reroming Iie§ fic^ tt)irf=

lid) auf SSerijanbtungen, auf einen 3:aufd)t)anbel ein mit

hcn 9Ji5rbern unb aJZorbbrennem unb 2IufrüI;rern , bie

^eftor erfd)tagen unb mid) gefangen Ratten. @r fc^idte

it)nen fooiel ©olibi, al§ fie für mid^ »erlangten, entgegen.

Unb bann? 9iun, bu toei^t ja, n^ie'^ in foId;en gäHen
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gemocht toirb am $of. @rft rief man ein fogenannteä

ß'onjil 5ufammen :
— öon allen 93ijc£)öten, bic mid) Ijo^ten,

fürd)teteu, beneibeten: — ^raejectuö ^atte ben S5orfi|j! —
bie entfetjtcn niic§ be§ S3i§twni§. ®ann traten biejelben

33iftf)öfe mit einem ©u^enb @eniore§ ^njammen — ^a§

nannte man ein |)ofgerict)t: — fie öerurteilten mid; —
njie bid^ — jum 3!^obe unb ber (jO(f;(jer5ige ß'önig begna»

bigte mic§ ju tebenglänglidier ©infperrnng — mit bir

änjammen. Unb ta bin iö) nun, ein Dpfer ber fnaben*

t)often Saune." — „SSa§ bu bem 9)?eron)ing gefehlt, t)a[t

bu nidjt mir gefet)It. Slber all' beine SÖortfünfte fönnen

mic^ bod; n)a{)rlid) nie öergefjen mod)en, "Oa^ bu e§ n)ar[t,

ber mid) t)ier()er gebrad^t t)ot. Unb in todä)cv Seife, mit

tvtld)tn SJiitteln, mit tt)eld)en ©c^änblid^feiten
!

"

SBieber blieb ber S3ifd)of fteljen unb legte bie |>anb

auf ©broin^ ©d)ulter: „äliit fc^orfen SJiittetn, — ic^ geb'

e§ ju: — aber in offenem ^ampf unb nic^t mit S3red)ung,

— unter SBot)rung unferer SSereinbarung. ©rinnere bic^!

^a6) jener Jßerl)anblung mit ben Stuftrofiern liaben Jüir

befc^Ioffen, beibe aU SSerbünbete banac^ 5U trad)ten, ha^

ber 9}ieroming gu ^orig aud) Jüieber über ^luftrafien

l)errf(^e: bie§, unfer gemeinfame^ 3iel f)ob' ic^ nie üu§

ben klugen öerloren, e^ mit bir, wie bu, angeftrebt." —
„®ag ift nja^r! ^ehoä) ..."

„jDeine anbern ^läne aber, bie bu mir entpUt, bie

ß'irdie unb ben 5tbet eiuäubämmen, auf beren Soften bie

fleinen Seute gu lieben: — nun, iä) meine, bu t)oft je^t

erfaf)ren, tt)a§ bie lüert finb ! — bie Ijah' ic^ nie gebilligt,

üielmelir offen öertüorfen. Unb tt)ie hu nun, — geftel)'!:

mit gröbftem 9ied)t§brud^, mit witber ®ematt! — $ßifd;öfe

unb @eniore§ burd) bie Sauernlümmel ju beinern SßiHen

äiüingen tooUteft, ba f)ab' idj ba§ betäm^ft mit aUen

9)UtteIn — fdjorf, — aber ot)ue Xreubrud; unb Sßertraueuä«
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bru($. $3ntle[t bu mir jenen $Rnu&morb anticrtrnut,

—

nie l)ätt' irf) i()n Verraten! ^d) erfuhr if^n of)ne beinen

SSiUeu! @D burft' iä) il)n öeriuerten! (S§ wer ein £ompf

§n:)if(^en unl nid^t nur um bie SJlad^t, — nein: um ba§

^eil be§ Staate^, n^ie e§ jeber öerftef)t. SDarfft bu mid^

fd^etten, tüeil ic^'§ anber§ öerfte^e unb tüeil i^ gefiegt?"

5lber (Sbroin entgegnete grimmig : „®tatt unb glimpfüdEi

tueifet bu'§ 5U iüenben. Unb bennod^: id^ foge bir, Ijätte

id^, qI§ fie bid^ neuIidE) nad)t§ in meine 3ette brad^ten, ein

©d^tuert jur §anb get)abt, — id^ {)ätte bidE) beim er[ten

5(nbIicE erfd^Iagen." „2öaIjrjcf)einUdf)," meinte ber 33ebro^te,

arfifeljudenb. „^en SSe^rlofen, ben ^rüp^jel! (S§ Wäre

bein britter SJJorb gelüefen." „©djWeig öon SD^orb, fag'

id^ bir," fcJirie (Sbroin n?ilb. „(S§ ift nur ber Sät)3oni,

ber unbänbige, ber midf) öom S'noben an reitet wie ber

^fJaditmar. ^Zod^ 'i^ah' \ä) mit 3Sor6ebadf)t !einen getötet.

5lber mir i[t, idE) fönnte leidet bat)in fommen. Sie 'Siaä)c,

ber erneute ^nmpf um bie 9JJad^t ..." — „^ier ober, in

biefen SJJauern, n)ir[t bu Weber ju 9ta^e noc^ ju ^ampf nod^

ju DJZacfit gelangen. Unb be§f)alb wiebert)oIe i^ meinen

S8orfdf)Iog: greunbfcJiaft ..." — „92ie me^r im 2ehtn\ ^6)

t)affe bic^, id^ Oerad^te bid)!" — „9iun, bonn nid^t greunb«

fd^aft, aber 33ünbni§, SünbniS jn gemeinfamem Qtvtd."

„2Bie bamot§!" ladjte ©broin bitter. „Unb in geffeln

lie^eft bu ben SSerbünbeten jd^Iagen." — „9?ein, nid^t ben

2?erbünbeten : — ben unbänbigen Se!ämpfer aU' meiner

©trebungen. ^e|t aber muffen wir beibe üor allem ent*

rinnen au§ bem ^äfig, in ben un§ biefer Sotterbube ge*

ftedt f)at, unb, finb wir frei, i^m bie 9J?ad^t nef)men, ta§

9teic^ öottenbg ju oerberben. Sann muffen wir ben ©lonj

SfJeufter-'Surgunbg wiebert)erftetlen unb Stuftrafien jurücf*

gewinnen. SBittfi bu bo§ ober wiUft bu'§ nic^t?" —
„S)u wei|t fe{)r gut, bafs id)'l wifl. Unb Wie ic^ beg
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©atong ^^itfe ntd^t öerjrfjmä^en tuürbe um Sreif)eit, 3Rnd^e

luib be§ ©taateä ^eil, — fo fdjlag' id) auc^ beinc |)üfe

nii^t aü§, fo loenig icf) bir jemals tüieber traue, bir unb

beinen falfdjeu Stugen." ®a rid)tete Seobegar biefe Slugen

öoll auf iljn unb fprad): „@o möge fie mir ber genfer

augrei^en, bre(f)e iä) bir jemal§ ben neu gefd)Ioffenen

S3unb. ©Ott t)at'g ge^rt! — Sllfo mir ftreben bic t^reitieit

an mit allen 9JJitteIn ..." — „'üüä) mit bem 33Iut

unferer 2Bäcf)ter? @ut. 5Iber nid^t 9tomarid)§: ber »ar

mir mie ein SSatcr! Sietct fic^ einem öon un^ bie 3)lög»

lic^Ieit ber gindjt, — er flief)t nid)t allein, nur mit bem

anbern: er lä^t nie ben ©enoffen in biefen SJiauern jurüd."

„&tm%" nidte Seobegar. „^n greii^eit unb Waä)t ge*

langt, enthält fic| jeber jebeS ©diritteä ber ©emalt gegen

bie ®e[ip:pen, bie ©etreuen, bie 5tngef)örigen be§ anbern:

er fd)ü|t fie mie bie eigenen." — „©elbftoerftänblicf)." —
„deiner trad;tet nadfi ber oHeinigen ^errfc^aft, bem anbern

wirb er bie öotte ©leic^macfit matjren."

„(Sidierlid)." — „©emeinfom toirb oon un§ beiben

9ieufter»$8urgunb au§ bem lobernben SSerberben gerettet,

gemeinfam Sluftrafien gurüderfämpft. S)ag fotlft bu mir

atleö befc^mören." — ,,^6) befd^möre e§." Unb er redte

fofort bie ^onb ^od) in bie Suft.

„9ffein, nein, 95ifd^of. @o leicht get)t bir ha§ nid)t

i)m. 9Jäc^ binbet mein fd^Iic^te^ S33ort mie enä) ber @ib

bei eurem ©ott. Slber aud^ ben ®ib mu^ man bir, 3:reu«

lofer, noc^ fc^tuerer bred^bar ma^en . . . mo^Ian, bu

foüft mir fc^mören bei ben bir {)eiligften S)ingen . .
." —

„Seim 5Reid) ber granfen!" — „33a^, bo^! 2Ba§ gitt

bir bog? Stein, bei ben 9teliquien ber bir ^eiligften

^eiligen." Unmitlig ftodte im Schreiten Seobegarg

gu^. SSerbriefelid) meinte er: „Söosu ta§?" — „^6)

fagte eg boc^! <So meltflug bu bift, — bie Surd^t öor
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ben ^eiligen, baS tieifet tior ber ^öüe ..." — „^tnnt

fie ntd^t! (£l tft ein furrfitbar 5S5ort!" Unb er fd^ou*

berte. „©ie^ft bu, tüie bu erbebft? 2)tefe ?^ur(f)t

oor ber ^öHe tft bir bod^ bon ^inbl^eit an in ben tiefften,

innerften 2Bin!eI betner (Seele l^ineingeprebigt hjorben.

Unb wenn irgenb etlüog im .^intntel unb an\ (Srben,

jd^eueft bu joIdEie l^ciligc ^nocfien, |)aare unb ©enjanbe.

jDer gute 5(bt f)at beren gar öiele öon ben aÜerfc^önften :
—

barauf follft bu mir eiben."

n.

Unb olfo gefc^a^'3.

%m folgenben 3:ag trafen in ber ^rt)t3to ber ^(ofter*

bafiüfa bie Beiben nun Ujieber öerbünbeten geinbc ju«

fammen. SBaren bie fatafombenl^aften Untergetüölbe fetbft

größerer ^irc^en unt)eimlid^ büfter, fo ftetgerte \id) ber

©inbruc! in ben fo öiel engeren Staumtjer^ältniffen beä

fleinen (SJebäubeä: in ein ®rab gtoubte man ouf ber

fd^malen ©teintreppc tjinabjufteigen.

S)er Stttar mit feinen brei ©tufen füllte ben größten

Steil beä SSieredg au§: bie beiben quatmenben ^ei^facfeln

an ben Seiten üerbreiteten me^r 2)unft aU Sid^t. 5Iuf

bem 5Ittar, beffen SJiittelftürf ein SRofaif bilbete, ben

guten ^irten mit bem Samm barfteHenb, ftanb, faft beffen

ganje %iä(^t bebecEenb, ein 9?e(iquienfd)rein : ein länglid^er

@arfop{)ag au§ fdE)tt)ar§em SJJarmor, mit filbcrnen ©djüe^-

ftangen unb reichem ©olbgefpäng Oerföofirt jugleic^ unb

gefi^müdt: ein toftbareä ©efc^enf bcä Stifter^, ©anft

©olumbag, foftbarer freilief) noc^ nad) bem ®(auben ber
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Seit burdf) feinen tüunbertüirfenben ^n^a\t fettenfter über»

bleibfel.

S)q| ba§ neue S3ünbni§ mä) gegen ben fc^Iiinmen

^önigSfnaben eine fc^orfe ©pi^e riditete, follte beffen treuer

Untertfian, ber 2(bt, nicf)t erfat)ren: Sbroin fe^te bot)er

eine Urfunbe auf über aÜ' bie bereinbarten S)inge, bie

beibe unterfc^rieben, unb bie nun bei bem ©(^wur auf

ben 9?etiquienf(i)rein gelegt U)arb.

3ur beftinimten ©tunbe trafen ber 2lbt unb ©broin

in ber ß^rtj^ta ein. ©ie fanben Seobegor bereits in

brünftigem ®ebet ouf bem Slltare !nieenb, mit beiben

Strmen über ben ©rf)rein Ijiugeftrcdt, beffen 2)edel er bei

bem ©intritt ber beiben gerabe mit Üü\\m bebedte. „55u

fietjft, tüie ernft er e§ nimmt/' flüfterte ber fromme ^o--

marirf). „®ein S[Ri|trauen tt)ut it)m unrecht, ^ä) freue

mid), bafe it)r euc^ fo feierlirf) Jüieber im ©inne ßt)rifti

üerfö£)nt." 5Iber ©broin ftfiüttelte bo§ ^ou^t unb fi^rad^

lout 5U bem S3ifc^of, ber fict) nun erhoben ^otte: „^öre

olfo, Seobegar: bu iüirft nun befc^lüören, )x)ü§> \X)iv üer-

tragen unb in biefem Pergament unterfd^rieben fjdben:" —
bamit rollte er e§ au§einanber unb f|)reitete e§ über ben

golbftro^enben SDedel be§ ©c^reinS — „hu. ipirft mir

fditübren bei ben bir Zeitigen Überbteibfetn, bie in biefer

ZxvL^e liegen, unb bereu SSergeid^niä bir ber Stbt nun

öerlefen U)irb."

S)a na^m 3fiomaricfi einen langen ^apQru§ftreifeu au§

einem in bie Söanb eingelaffenen ©d^ranfe, fü^te i^n

et)rfurd^tgt)ott unb I)ob on ju lefen: „Qu biefem öon ^apft

93onifaciu§ bem SSierten ©anft ©olumba unb öon it)m

bem Heiligtum übertüiefenen teuren ©darein, beffen i^nneu*

^olj an§ Sebern be§ Sibanon gefc^ui^t ift, merben öer=

Uja^rt al§ !oftbarfte§ ©igen biefe§ ^(ofterS unb bem ©d^u^e

be§ $öd)ften em)3foI)Ieu: ein 9?agel öon bem ^reuje be§



3o! — 'Dhm ift er gctninbcii, fallg 5urcf}t nor 4)imincl, $»öUc —
unb mir if)n irgcnb binbcu mag!" riej (£Oroin. (Seite 418)
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$errn ©firiftuS, ein ©lieb üon ben .Letten bc§ 5t^oftetä

betrug, ber üeine Singer ber red)teii ^onb be§ ^poftelä

Sii!a§, ber ©ürtel ber S[Rärt^rerin ©ancta Stfra gu ^ug§»

bürg, ein ^JJogelfcfini^el be§ großen £ef)rer§ 5(t^anafiui,

ein (Scfjo^n be§ f)ei(igen SJiartin üon $:Dur§, eine 9tot)r*

feber ©onft 2Iugiiftin§, ein @|)titter au§ bem S3ifcf)of*

ftab öon (3an!t 3bitu§, unb ein Streifen ou§ bem ©diteier

ber ^eiligen ^i3nigin ßljlotitbe: sule^t aber ^aben tüir auc^

eine filberfavbene Sode an§ bem ^aax unjereS t)eiligen

Stifters, be§ großen dolumba, baranf gelegt, ber feüg

unter ben Seligen auf un§ f)ernieberfdjaut."

„SBoIjIan," fufir (Sbroin fort, gu Seobegar geujenbet,

„nun erljebe bie ^anb unb fpridE) mir nad;: ,5ltte§, waä

iä) in biefer S5ertrag§ur!unbe ©broin, öbromutp So^n,

berfproc^en, fc^lüöre ic^ tjiermit, treulich §u erfüllen: fünft

treffe mic^ ber %ln<i), ber ba lautet . .
.' bitte, frommer

5tbt, üerlieS it)n :
— bu §aft i§n ja auSgefuc^t unter ben

öielen alten gormein."

Unb S^omari^ jog einen Qükl au§ bem Butten*

gürtel unb Ia§, unb feine Stimme erbebte üor ©rauen:

„Unb derle^e id), mag ic^ nun befc^tt)oren 'i)ahe, aud) nur

im fleinften Stücfe, fo foU 2Ba!)nfinn toben in meinem

@et)trn, meine Singen fotl mir ouSrei^en ber genfer

unb fte Ijininerfen jum S^a^e ber fRaben, üertrocfnen fott

mir bie Ülef)Ie, tt)ie bem, ber in ber SBüfte üerfdjmad^tet,

mein §er§ tier5el}re ein freffenbeS {^euer, meine 33eine

treffe bie Sä^mung, mein 5;obegrö(^eIn fott mäljrcn fieben

Sage unb fieben 9iäc^te, meine Seele aber, für bie (£t)riftu§

ni^t fott geftorben fein, fott ber teufet 5tf)itofet entführen,

fowie fie aul beä Sterbenben SOZunbe fäf)rt mit bem

testen ^aud^, unb im tiefften ^fut)I ber ^ölte fott fie

ewig bie Qualen erfeiben ber 33erbammten."

®in Ieife§ Sti3ftetn riefelte — faum merfbar — burc^

Do5n, Sdtrtl. poctifdje ÜSette. Z'naiit Serie 'US. II. 27
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bc§ Sifc^of? ©rieber bei bcn testen SBortcn. „^(^ tüitl ..."

ftammelte er.

„^aW. ^D(^ ntc^t. (Soltteft bu tiieltetc^t hoffen, —
benn biete öon eurf) leben biefeg jrf)nöben 2ÖQbn§! —
burd) (Sotb unb ©oben bie ©träfe ber fiimnilifd^en SenGen

beine§ ©d^tuureS oblofen ju fönnen, ..." Seobecjar

fenfte rafcf) bie langen 2ötm))ern t)or bem botirenben 93lirf

be§ onbern. „<So nenn' i(^ bir einen fRää)ex, bem fauf[t

bu feine 9?arf)e nid^t ab: ber Reifst (Sbroin, ®bromutb§

©o^n." @o lant rief er bie§, bofe bie SBänbe unb WöU
bungen be§ fonft fo ftiHen ®etnarf)§ erbröbnten unb beibe

^örer erfdjrafen. „^(f) fage bir: bric^ft bu and) bie^mat

mir bie Streue unb beinen (gib nur im fleinften, fo ttjerb'

i(i) bid^ töten, graufam, unter Ouaten töten, wo immer

ic^ bid) greife, i^d) fdimör'g bei meines S5ater§ S3tut: —
fo tüal^r id^ ben gerächt \)ahz Dor beinen klugen." —
„ßbroin," maf)nte ber 5(bt. „^u tobeft unb fdE)äumeft

tüie . . ." — „(Sin (Sber! ^a\ @o i^ahen fie fd)on

ben Knaben genannt! .^iitet eud) bor feinen SBaffen! —
(Sd^ttJörc je|t, Sifd^of!" Unb befef)Ienb roie§ er auf ben

©dtirein, ber, bon ber Urtunbe bebedt, auf bem 3tltarc

ftanb.

Seobegar fniete nieber, legte bie |>anb auf Pergament

unb ©darein unb fprad) taut unb feft: — er t)atte feine

(Srregung offenbar bemeiftert: „^d) fcEjiböre ben ©d^mur,

iuie it)n (Sbroin geftabt t)at, unb werbe it)n Ratten, fo

Wat)r biefer ©dt)rein bie Heiligtümer birgt, bie ber fromme

mt bertefen."

„©o! — ?^un ift er gebunben, faH§ ^urc^t bor ^im«

met, |)ötle — unb mir it)n irgenb binben mag!" rief

G-broin. „S^^t ftet) auf. Unb fomm' mit ^inauf. 3<^
tann fie nid)t me{)r atmen, bie mobernbe (^rabeätuft."

„©ogteid)!" entgegnete Seobegor. „^d^ fotge eud) auf
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bem ^u^e. SSer[tatte nur, ba^ t(f) — nad) biefem furd)t»

baren (5ibe — mic^ beruhige im ®ebet."

Unb tüieber fanf er auf beit '?ntar. ®ie beibeii I)örteu

it)n taut beten, lüie fie bie feudjten 93?avmorftufen i)inan=

f(^ritten.

m.

Stüei Wlonak — bie legten be^ 3a{)rc0 — tuorcn

in§ Sanb gegangen feit jenem @ib in ber ^r^^ta. (Sin=

tbnig, inf)altIo§ tüaren fie derlaufen in bem füllen ßlofter;

(Sbroin üer^etirte fid) immer fdjiirfer in Ungebult», in fie=

bernber @e^nfud)t nod) greifieit.

SSiel rut)iger fd)ien ber $öifd)of fein ßo§ ju tragen.

9^ad)ricf)ten an^ ber 2öclt, bem ^ofe, gelangten fetten

unb fpärfic^ in biefe Sinfamfeit; bod) üerlautete, ber 5tuf=

ftanb ber „fteinen Seute" fei noc^ immer md)t unterbrüdt.

®er ®önig toerbe immer öer^a^ter, and) feinen eignen

©ro^en, ba er miebertjott ^etb^erren, bie fic^ Ratten üon

ben (Empörern fc^tagen laffen, mit bem $:obe beftraft t)atte.

(Srimmig feufjte (Sbroin bei fotdien 93erid)ten: „Unb ic^? —
^6) fi^e t)ier müfeig unter ben SJJönc^en!"

©inige Sage wad) (Eintreffen ber testen biefer ©erid^te

fet)tte Seobegar bei bem ^^rüljuia^t. 33ei ber ^ota tüar

er uod^ zugegen gemefen: öon ber ^apette aug tjatte it)n

ber 5lbt bie 3:reppe t)inabfd)reiten fet)en, bie ju feiner unb

@broin§ Bette führte; freitid) ^lueigte biefe in einer fdjmaten

S^iebenftiege nac^ bem ©arten ab. 5ttg man in biefem

fuc^te, fanb man balb in bem tiefen unb toeidien ©d^uee

bie ©puren feiner ©anbaten eingebrüdt: fie füt)rten an

eine Scfe ber ^ot)en a)iüuer ; oben, bon ber 3inne berfetben,

27*
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fjing eine fd^tüanfe ©trtdleiter ^erab. (55roin, ber, öotl

I)ei^ auflobernben 5(rgn)ol)n§, bie ©purfolge gefüf)rt ^atte,

Vetterte rafif) tjinauf: — oben angelangt brac^ er in einen

Wilben ©djrei au§: „@ntfIoI)en! ^üein! D^ne mirf)!"

„2öa§ fiel)[t bu? @))rid)!" rief ber mt ^inauf.

„^ier, bor ber SKauer, finb bie ©inbrücfe ber §ufe

üon jtüei ^ferben, nein, breien. Unb bie »^n^tritte öon

SlJJännern, fd)tt)er befd)itf)ten neben ben ©anbalen be§

©cfjurfen. .^ier tef)nte — man fie^t'g im @d)nee! —
eine Seiter: — fte ift entfernt. @r t)at mid^ üerraten!

©r ift allein entflogen. ®Ieid)öiet! Srf) fpi'infle "a<ij fluf

Sob unb Seben!"

3u fpät! (Sin ftarler .^aufe ber getüaffneten ^lofter«

fned)te, bie ben 3Serf(i)Wunbenen gleichzeitig öor ben SJiauern

gefudit f)otten, tüor gur (Stelle. @r iräre in i^re gejüdten

fianjen gefprungen. @o ftieg er bie ©tridteiter lieber

in ben ©arten f)inab, bebenb öor 2But. Tillen üoran flog

er in bie QeUt jurüd, t)ier unter ben ©ad)en bei t^Iüc^t=

Iing§ eine Stnbeutung §u finben, eine ^ßorbereitung bei

^Ion§. ^ber nichts fanb fid^ all in ben biden SRolIen

einer ^falmenüberfe|ung ein 9tof)rpfei(, mie man fid^

beren bebiente, Slad^ric^ten über 9J?auern ju fd^ie^en: baran

f)aftete nod^, tjolboerbrannt, ein fdimater ge^en einel

^^ap^rolftreifenl, auf bem, tro^ ber SSerfoIjIung, noc^ bie

SBorte lelbar roaren „^ora" . . . „9?orbede".

„(5r ift befreit lüorben, ^at fid) befreien laffen —
allein! — Tl\6) f)at er nid^t mitgenommen," fnirfdite

©broin. „®er erfte (Sibbrud)! Söann f)ijr' ic^ öom 5iüei=

ten? O tijnnt' id) if)n fed^lmat töten!"
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IV.

(Sine 9So(^e fpäter öerbarg bte oufge^enbe i^önuarfornic

ein biditer 9kbel, ber and; bie gro^e ^eerftra^e äJüijrf)cn

bem fIo[tertf)üi: unb bem not)en Urnjalbe bi(f)t öerIjüEte.

S3öHig übervafcf)t boljer tunrben bie ßIo[terpförtner, bie

öon an^en niel)rere Klafter .^ol^ auf ©d)Utten in ba§ lueit*

geöffnete S^or fdjoben, al§ auf einmal, tüie bie fiegenb

empor geftiegene ©onne ben $RebeI jerftreute, gleidjjeitig

au^ bem ©eplj eine ftattlic^e ^riegerfd^ar fieröorbrad),

bie mit lautem 2Baffenruf bie paar ßned)te über ben

Raufen rannte unb o^ne SSiberftonb in ben ßtoftert^of

brang, f)ier Ijellen ^ornvuf erljebenb.

Qu fpät ^nv 2lbn)et)r eilten nun ber ?(bt unb einige

9}Jönd)e I)erbei.

„giird^tet eud) nid)t, fromme S3rüber," rief ber glänjenb

gerüftete Süt)rer. „Wix tljun euc^ nidjt§ ju leibe. 2Bir

fud)en nur Sbroin! ®ebt i^n t)eraug!"

. „S^immermeljr! 9Jiit meinem Seben f(^ü|' \ä) i{)n!"

rief Stomarid), beibe 5lrme augbreitenb unb fo bem @e*

panierten ben ^nQiinS o"^ 5)em ^of ju ber 3nnenti)üre

oermet)renb.

,
„gbroin!" rief ber nodimal. „2Bo ftedft bu?"

„^ier ift ©broin," antmortete ber unb fprang, einen

eifernen geuerfd)üv{)ofen fd)lüingenb, bie treppe ^erab unb

— an bem Slbt üorbei — in ben i^of. „Unb teuer mirb

er fein Seben üerfaufen."

5lber bei bem 51nblid be§ {5ü^rer§ Iie§ er bie ungefüge

Söaffe faüen: „SSanning!" rief er fro^Iodenb, „Sßanning,

Sßielgetreuer! ®u bift'g? 2öag bringft bu?" „'5)ie grei»

t)eit! Unb bie 3f{ad)e! — ^omm, frommer 3lbt, fommt,

ii)x 9JJbnc^e, herein in§ .^auS! ^n§ 9{efe!torium: —
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tüomöglid^ ju einem guten @d)Iurf tüQimcn SJBeineS! I;«
SRitt burd) bie ^laäft, biird) ©ig unb ©djnee trat lalt."

'äUhaih \a'\]cn unb logen Krieger unb 9[JJüud)e, bunt

burdjeinanber gemif(^t, in bem geräumigen ©peifejaal ^e§

^lofterg, auf be[fen breiter |)crb[teüe geioaltige ©c^eite

tioii S3uc^enIjol5 ein mädjtig g-euer unterljieltcn unb eine

ti)üt)lige SBärme üerbreiteten.

„(Si," fprad) SSonning, ben foftbaren ^o!aI nad) einem

öüUen 3uge auf bie lange 3lafel nieberfe^enb, „mir fdjcint,

id) mu^ ganj bon üorn anfangen. Qljr nji^t rein öon

gar nid)t§, ^ier in eurem öerfd)neiten 33ergWü(b. Stlfo

Ilijrt! ftönig Sf)ilberic^ ift tot, ermorbet!" „O beö greüel^!"

rief 9tomaric^ unb befreujte fid^. „Sein Siiron ift leer?"

foridjte Sbroin eifrig.

„^a, hjie man's nimmt, ßeer ober aUäuftar! befe^t."

„Crmorbet! 3Son Jüem?" fragte ber %bt.

„Srfd^Iagen bielme^r, in gered)ter Slutrac^e. SSon

ben Söl)nen be^ ^falggrafeu Sobilo ! 2)er 2}kroiDing

l^atte fd)on lang einen ®rotI miber ben freimütigen 3){ann:

al§ er nun Don ben 2lufftänbifd)en bei Siouen gefd;Iagen

tnarb, lie^ i'^n ber böfe S3ube juerft auf§ 33Iut geißeln ..."

„Ginen freien i5ran!en!" rief ©broin. „Unb bann f)in=

ridjten. @in ^aar Stage barauf, al§ ber ßönig jagte im

SBatbe üon Siöie — jwifc^en ©letteä unb ©aiut=S)eni§,

— fielen bie beiben ©ijfine be^ ©etbteten über i^n I)er

unb fdjiugen it)n tot." „5lrme ^eilige!" fprad; Sbroin

ju fid) felbft. „^ber red)t fn! 83Iutrad;e für ben SSater

ift be» <Sot)neä t)öd)fte ^f(id)t." „^ein (Bdiat um it)n,"

meinte SSanning. „Stber mer foUte fein 9Zad;folger merben?

9?un grenjenlofe 33ern)irruug im ^alaft, in Sieufter unb

93urgunb. 3Ute§ ging unb get)t brunter unb brüber!

gmei, brei 9JJerDiüingenfnaben mürben genannt, jo auc^

^in neu er^öt)ter, 2)a9obert, brüben in ?(uftrafien. (Sin
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^ü'^rer nur fel)Itc: .... ©broin! SSic öiele Stimmen

riefen norf) bir! — bcr fo^ t)ier gefangen. ®e§gleid)en

Seobegar, ber ©ifttintrm. O tüa§ i)Qbt iljr i^n loSgetaffen!"

— „Wix bod) niaf)rli(f) nicfit! @r ift entflofin," riefen bic

SDZöndje. „©o? @r üerbreitet, ein (Sngel be§ .^errn fei

5Ibt Siomaridj erfrf)ienen unb tjabe befof)tcn, i^n frei ju

geben: fo t)nbe bcr ibn gefegnet unb entlaffen." — „^lud^

iö), iä) m\i it)n fegnen," fprac^ ©broin unb baUte bie

gauft. „(Srft {)Qben! ©ein 33ruber ©airin t)at — gleid^

nod^ be§ ^önig§ Sob — ein §eer gefammelt unb t>er=

fprodien, in n)enigen S:agen ben rector palatii tt)ieber in

'^av'i^ einäufe^en." „^üfo ©airin i)at it}n entfüf)rt!" rief

©broin. — „Unb er ^iett Söort. 3}tärf)tig unb prädjtig

f)errfd)t ber ©d^urfe in ^ori^ über 5Reufter unb S3urgunb,

feine ^nt)änger fürftlid) belofjnenb, bie beinen aber blutig

öerfotgenb: SDulenbe ^at er {)ingeridjtet unb it)re ®üter

eingesogen !" „^c^ fomme!" fprad) ©broin. — „^a, fomui',

um ju rächen: — aud) bo§ Seben bcine§ älteften i5i^eunbe§."

— „^raejectuä! ©ein ©ilber^aor . . .
?" — „(S§ f)ot

bic 3[RDrbboten nidjt abgeljatten, bie ber unöerfö£)nlid)e

Seobegar nad^ ßlermont entfanbte. ?tm 5(Itare t)aben fie

i{)n erftodien." — „9!J?ein ©d)ü^er, mein jmeiter SSoter!

^d) gelobe: tt}ie meine» leiblidjen SSoter§ S3Iut roitt ic^ bag

feine röchen an bem @ibbrüd)igen ! 33ci feinen i)öc^ften

Heiligtümern Ijat er mir gcfdjmoren. S)u marft QtnQt,

§{omarid)! 2Bai fagft bu baju?" ®er fa^te rteplagenb

mit beiben |)änben nai^ feinem grauen .^aupt: „2Be^!

®ie 9?eliqnien finb enttt)eibt, gefd)änbet buri^ feinen 9J?ein«

eib." „5(ber," fu'^r 5Sanning fort, „bod) nidjt unbeftritten,

nic^t ungeteilt ift feine ^crrfdjnft. ^n 5y?eufter '^aben fid^

onberc @ro|e aufgetf)an, oud) in feinem eigenen ^urgunb

folgen i{)m nic^t alle ©rafen; bcr mäd)tige $er5og .f^ermen*

gar fiat fid^ nod^ ntc^t für if)n cvfiärt, ber ftci)t mit ftarfer
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mad}t SU 3:rot)e§. 9J?ciu 5I6t ift bir tjiclmet)r al§ Scobc*

gar geneigt: ,tt)äre ©broin nur frei/ meinte er, ,bann

lüü^te id), luem folgen!' 2I?or)tnn," rief ic^, „ta^ mid^

au§ biefen 3:f)oren unb id^ f)Dle if)n I)erau§, ben 5Hetter

boit un§ alten. «So fom id^ frei, raffte eine ^anböott

Scute, atte SSafallen unb ©rnubfiotben meine§ §aufe§, ju»

fantmeit — unfer ©tamnifi^ bei SKeauj liegt jo na^e bem

Mofter g?e6ai§! — unb ha bin ic^. Unb balb bift bu

nun bo, tviDf)iu bu geijörft: — am ©teuerruber biefeä

fii()rerIofen ©ct)iffe§. '^o^ einen tücf)tigen Zvnnt — .^err

5lbt, bein SSein ift gut! — anb bann ju $Rd^."

„^a," rief (Sbroin, auffpringenb. „3" 9^oB' Unb

tt)et)e meinen ^einben!"

@§ tnar t)of)C B^^t getüefen, ba^ ber befangene an^

bem ^lofter unb in fcE)ii^enbe 33ebecfung gelangt ttjar.

S)enn fc^on gteid^ nadt) bem 5Iu§ritt aul bem 3:f)or in

ben naiven Söalb traf er mit feiner ©dfiar auf einen

IReiterjug, ber bei feinem Slnblid rafd^ bie @äute f)erum=

tüorf unb entftof). (Sin paor (Singet)oIte geftanben, ba^

Seobegar fie entfenbet ^aht, mit bem 9Xuftrog, (Sbroin

tebenb ober tot in feine |)änbe ju Uefern.

^er 53efreite tuarf ftdf) mit feiner treuen ©d^ar §unäd^ft

naä) ber no^en ©tabt puffet), beren ©rafen er fic^ be*

freunbet iüu^te. §ier fanb er bereitwillige 5(ufnaf)me : öon

i)ier au§ gewann er ben Slnfdjlu^ mei^rerer benacE)barter

©aue, mie Sangrey unb (J^aumont. @Ieic^lüD!t)t ertt)ie§

^iff) feine SBaffenmad^t junädift ^u gering, um fofort, it»ie
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fein !^ei§e^ ^erj ungeftüm begeljrte, ben .^auplftofi an^^vL'-

füfireii, Seobegar unb ben ^önig, in beffen Spanien ber 511

fierrfc^eu borgab, aufjnfud^en, jenen jn üernicf)ten, biefen

in feine Ö5etüa(t ju bringen.

®enn SSonning t)atte nid^t jnöiel gefagt mit ben

SSorten, bo^ atle§ im granfeitreic^ brnnter unb brüber

gef)e. 58on 5luftrafien ^er öertantete, ha'^ ha§ Sanb auf

bie 9^ad^rid^t öon GI)iIberid)§ 3:ob fii^ üon h^n neuftrifdien

9JJeroiüingen iuieber gan§ toSgefagt unb ben lang üetf^ol^

lenen ©o^n ®igibert§ auf ben S:f)ron ju 9JJe| ert)oben

Ijahc. (Sbroin aber mn^te fic^ bei biefem Sßirrnjarr üorerft

in ©ebiete tuenben, Iüo er fidler Ujar, ja^Ireic^e 3lnl)änger

äu finben. ©o gog er benn gen 9iorboften an bie ©renje

öon Shiftrafien, um fo, unabljängig öon 5(ufter tt)ie üon

9ieufter=33urgunb, au§ jener Sanbfc^aft — öorläufig! —
ein öierteg Seilreid^ 5U bilben.

Seob:gar aber tvav naä) einigem ©c^lüanfen ju bem

©ntfdjiuffe' ge!ommen, ha§ Sinb J^euberitfi, ben jüngften

— legten! — @Df}n Satt()ilben§, ber 9JJutter unb bem

^lofter ßljelle!^ ju entfüfiren, um on feiner (Statt ju t)err«

f^en; er tüetite mit i^m in ^ari§. 3)amat§ frfirieb ein

Seitgeno^: „Überall fried)en jet^t, unter Seobegario §err«

fc^aft, bie S3öfetui(^ter au§ i^ren SSerfteden f)erüor, tt)ie

bie ©onne im g^^üfjüng bie giftigen @dE)Iangen au§ if)ren

£öd;ern lodt. @oId;e Söirren burc^toben ha§ ^e'xd), 'Da'^

man ben 5Intid^rift erwartet, beffen Srfc^einen bem Unter-

gang ber 2öelt üorf)ergef)t." 5tm ^immet aber ftonb ein

©dimeifftern, ber ben ©eängfteten 2Bed)feI ber Könige,

93Iutbab im SSoIfe bebeutete.

^Hein ©broin ttjar bod^ nod^ ju fcfittia^ gegenüber ben

©treitfräften, bie Seobegar jur SSerfügung ftanben, jumat

in 93urgunb, in ber Umgebung feineg S3ifd)offi^cg 5lutun,

wo bie 58afa(Ien unb ÖJrunb^oIben be» ^i§tum§, überaus
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5Qf)(rei(^, tfjrem freigebig fpeiibenben glaiiäöoUen Sirdjeit'

füvfteti eifrig ergeben tüaren.

^0 luarb ber SJtaiorboimiö öon ber 9Jot, t»on bem

S3ebiirfni§ ju einem Schritte gebrängt, ben U)m bie löngft

gehegten |)cräcn§iuün)dje unb ftaatgmänmfcljen ^läne o^ne=

lt)in g(eid) Waxnx em^faljlen. 3)ie Ütettnng ber ärmeren

freien üor bem ^erfinfen in ilne(^tf(^aft eine» geiftlid;en

ober tuelttidien ©ro^en, — bie @r{)ebung ber lüirtfd)aftlid)

Sierfinfenben f)atte ja bem ©ot)n ©bromutljg qU' biefe

Qatjrc Ijer aU eiue^ feiner ^cid)ften Qkk öorgefdjiüebt.

?iun erfnijr er, fobalb er bie £Ioftermauern tjinter fic^

getüffen, ba§ in gong 9ieufter unb S3urgunb jene gemoltige

SBeiüegung biefer biötjer fo fd;njer 83ebrüdten \iä) nod)

immer tt)ilber gefteigert I)Qtte. ©o fd)arf ©broin i\)xt

Slusfdjreitungen termarf, — er mu^te bod) einen bered^^

tigenben ©runb ber gangen Erregung anerkennen, bie fid)

Qu§ ben Urtiefen be§ SSoIfes mit ber Unlüiberfteljlic^kit

einer ^J^aturfraf t , einem S^ultane gleid^, crijob. „2öa§

iüotten," fngte er bem beben!(id;en SSanning, „biefe Strmen,

— freilid) auf ben Söegen unfinniger 3crfti3rung, rad^e-

tuütiger @eU:)oIttt)at, — anbereg erreidjen, aU toaä iä)

fclbft burd^ fürforglidje DJJittel ber ©efe^gebung, burd)

tüeife SJiaferegeln bon jefier I)atte erzielen JuoUen?" SDiefe

fd)Ied)t geioaffneten, fd)Ied^t gefüljrten, öereinjelten |)aufen

Ijatten gteic^ioot)!, tuie ber 9JJajorbomu§ alSbalb erfut)r,

gar oft bie fd^madjen ^eerbannaufgebote ber ^önigggrafen

überwältigt: toaö mu^te fic^ mit biefen SlJJännern, benen

bie S^ergmeiflung il)re Gräfte liet), augrid)ten laffen, fa^te

fie eine ftarfe J^onb jnfammen, leitete fie bemätjrte gelb=

i)errnf^aft! ^n ber ?f)at: mit biefen üielen 3:aufenben,

bie big je^t in allen £anbfd)aften öon 9Jeufter unb ©nrgunb

oereinsclt umljertobten, tonnte fid) föbroin toeit überlegen

oüem, tüu^ Seobegar an SBüffenmad)t aufbringen mochte.
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©0 fa§tc er feinen großen, folgenreichen, fd^icffd*

fdjtoeren ©ntf^Iu^ : er ftedte fid^ felbft an bie @pi^e bieje^

?luf[tanbe§: — frf)on um beffen 5(ugufem einäubämmen

— er f(^uf fic^ ein ^eer qu§ ben Smpörern. 3it Sitc^Q

fd)on entlüarf er einen 5Iufruf, ben er, bon ben SD^iöncfien

5U ßu;ceuil in ötelen ^nbert @j;empfaren abgefd^rieben,

burrf) fo üiole S3oten, aU er beritten mad^en fonnte, in

oUe @aue üon 9?eufter unb SSurgunb entfenbete. ^n
flammenben 2Bortcn, mit ber ganjen 2BudE)t aufri(f)tigfter

Überjeugung unb felbfterlebter ©rfofirung forberte er aUc

Unjufriebenen, alte 93ebrängten unb S3ebrücften, alle mit

Sift ober ©etnalt um gvei^eit ober ©igentum ©ebrad^ten,

oHe, bie fein 9ledE)t gefunben tiatten gegen 83if(i)öfe, Sibte,

©euiore§, auf, fid^ jufamnieujuttiun ju einem großen Sunt

ber „^leinleute" : er üerfprad^, an if)rer @pi^e, mit SÖaffcn«

gen^alt ben öielüertia^tcn Ütector ^alatii, ben rec^t eigent»

(id)en Sßertreter be§ SDoppelbrudiS ber 33if(^Dfe unb be»

^belg, mit feinem gangen Slnljang ju ftürjen, ja blutig ju

beftrnfcn, ben jungen ^öuig au§ biefer ®efongenfcf)aft ju

befreien unb, nad) bem @ieg, auf einem großen 9tei(f)§tag

burd) ttieife unb milbe Öiefe^e bie Urfad^en jener ^erab=

brüdung ber ^teinleute für alle 3uf»nft tuegjufdfineiben.

S)abei ermaf)nte er freilid; gugteid;, fid^ jeber @igenmod)t

unb @elbft{)itfe, alfo jener biSljer geübten ®en)alttf)aten ju

enthalten, bie er »ie gemeine SSerbredien mit bem J^obe

beftrafen werbe, öicimeljr, of)ne Weitere ©etuatt aU bie jur

5lbtt)et)r ber Eingriffe ber $8ifdjDfIid)en erforberlid^, fii^ auf

beftimmte @ammel|)Iä|e äufammenjugie^en, bie er für jebe

^roöinj genau begeid^ncte.

5n§ S^anniug htn ©uttüurf gelefen f)atte, fprac^ er

lo^ffcbüttelnb : „^u, tjöre, ba§ ift ein gefäljrlic^ ©|nc^!

®ie Wilbe 3J?eute, bie bu ba aufrufft, tt)irb ben %\\d)^

o^ne ^Weifet jerrei^en: — ob fie aber bann fid^ t>o*t
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bem ^äQct h)ieber an bie ^Dp|3el iuirb legen laffen?"

„^Qfür Ia| bie^ <Sd)lüert forgen!" eriüiberte ber Tlaiov--

bomu§.

VI.

Unb ber ©rfolg gab il}m — junärfift — rofd^ unb

gtän5enb rec§t.

Überall, loofiin ber Stufruf tarn, inirfte er tpie ein

S3(i^ftra:^l , ber auf 33ranbftoff trifft: er äünbete augen==

blidlid^, umüiberfte^Ii^ , uulöfc^bar. Überall rcarb ber

„S3unb ber ^teinleute" gebilbet: üielmef)r, er bilbete fii^

üon felbft: bie bi§f)er oerftreut unit)er§ie{)enben Raufen

fd)toffen unb floffen in größeren SJiaffeu jufammen, unb

mit erftounenbem ®et)orfom eilten fie auf bie if)nen be=

jeirfineten, mit f^etbtierrnfunft geit)ät)Iten ©ommelorte ju: fo

bilbeten fi^ balb fleine |)eere öon Stuftrafien ah burc^

ganj $Reuftrien gen Sfiorbtueften bi§ an bie ®ee, bei Sangre§,

bei ß^äIon§ für SJJarne, bei Saon unb fern im S^orbföeften

bei 9touen. ®iefe ©tabt Ijatten bie gefürd)teten S3onben

be§ S3IutigeI§, be§ S3ranbf)af)n§, beg 3tei^eJüDlf§ genommen,

unb fie ftie^en ^ier gn (Sbroin, ber öon ©üboften an§ bi§

t)ier^er quer burc^ ha^ gange Sanb, ^ari§ eiuftujeilen

füblic^ liegen laffenb, gejogen njar.

SBenig ridjteten gegen biefe entfeffctten elementaren

©emalten bie 9}la^regeln au§, bie Seobegar unb feine

^eerfütjrer taftenb, unfid^er trafen: if)re bünnen ©djaren

fonnten nirgenb ^a§ offene gelb Italien gegen bie mie brau»

benbe 9J?eere§fIut tjeranlüogenben SJJoffen ber roc^cgrimmigen

(Smpbrer: fie mußten in bie feften ©tobte iueicf)cn unb fic§

bort betogcrn laffen.
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Silier fetbft in ^aril füt)tte fid^ Seobegar ni($t meljr

fidier: beim ©broin 50g nun bro^enb ^eran. (Sdjon ftonb

er in 83eauöail: ber S3ifd)of öertegte eilig ben |)oft;alt be§

JJnaben 3:l)euberirf) unb bie ^Regierung in ha§ fe[te 2lutun,

ben ^auptpla^ feiner 9Jiad)t.

Sßort)er aber plante er öon ^ari§ qu§ nocf) einen

^anbftrei^ auf 9J?eauf, ba§ firf) frül) S3anning ongefd)toffen

^atte. ©broin erful)r ben 5lnfrf)lQg burrf) einen @^ä^er: —
aurf) Ijierin tt)or er bem ©egner überlegen, ba bie ganje

Sanbbeöölferung, aiiä) bie nicf)t bie SBaffen ert)o6en t)atte,

auf feiner ©eite ftanb. ©anj na^e tag bal ^lofter ßt)el[eä

:

ber @of)n bangte um bie ÜJfutter in jenen äJJauern: öiet*

leidet l)atte e§ ber fRector ^alatii mef)r auf bieg ^lofter

al§ auf bie 3:l)ore öon äReauj obgefeljen. ®enn bo^ il)n

ber @ib öon Sujeuil abt)alten werbe öon ben ©efip^en

feinet (£ib=33ruber§ , tüor ja nidjt nieljr ju ertüarten.

(Sbroin entfanbtc böiger rofd) SSauning mit einem ftarfen

©efc^tüaber erlefener 9ieiter — öon feinen ^eerbann=^

mnniiern, — nid;t ^leinleute, bereu man boc^ nid)t fo

fidjer wie jener war — jener ©traffd;ar entgegen §u

eilen unb ba§ ^lofter ju fd)ü^en.

Stiefe Trauer lag auf be§ 3:reuen Slntli^, aU er nad)

meljreren 3:agen, feinen Sieitern öoronf eilenb, nad) Seau-

oai§ jurüdgeteljrt , in (Sbroinä ^elt trat. „2)u briugft

ein Unglüd!" fc^rie ber auffpringenb unb im Ungeftüm

ben gelbfd)emel umfto^enb, barauf er gefeffen. — „^a, ein

gro^eg. ^d) erfuljr aüe^ burd) befangene, bie Wir auf

ber SSerfolgung madjten. S<^ ^Qin gu fpät. 5lm Züq

öort)er l)atte ©airin bo§ Softer überfallen unb beine

SDlutter gefangen — al§ ©eifel für bid) — fortgefdjleppt."

— ,,^1),. meine 3)iutter! Sn ber ©ewalt biefe§ . .
." —

„@ie ift e§ nid)t mel^r." — „S3efreit?" jubelte (Sbroin..

,,SBo, m ift fie? ^n eid)erl)eit?" - „^a, in «Sicher»
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l^ett! ?^fiffc bt(f), ©brotn: — fic tft ttn ^tmmet." —
„3rot?" f(f)rie ber @of)n auf unb tüanfte öormnrt^, ben

f^reunb an beiben Schultern faffenb. „ßiemorbet?"

„Seobegar, ju bem fie naä) ^utun gebrad^t marb, hz--

brofite fie mit ber Wolter ..." — „W), er foU nid^t

leben. ©lieb für ®Iieb fotl er mir ..." — „Söenn fic

bic^ nicfit in einem Sriefe, ben er i'^r öorfcEirieb, ^ur

Unterwerfung aufforbre: barin ttjorb audE) bie f^olterung

ber 9}Jutter angebvoI)t ..."

„O ge^nmat m.öd)V ict) ibn ertt)ürgen!" — „®ic tapfre

greife ^rau weigerte firf), ben 58rief ju unterfc^reiben. Unb

um bir jebe Ütürffic^t ab^unetimen, bie bu für fie — fie

mufete e§! — t)egen mürbeft ..." — „D meine TlwU

ter!" — „35cf(f)Io^ fie, burd) bie gludjt ficf) jeber ©einatt

ju entjiet)en. (Slüctlic^ mar fie in ber 'üHafi^t — ganj

allein — bi§ an ben ret^enben ?(rrouj gefangt. Stber

^ier öerfetjlte fie — i^re fingen maren ju fd)mac§ ..." —
,,^6) ja! ^ie geliebten 'fingen!" — „2)en fd^malen ©teg.

@ie irrte lange ratIo§ om Ufer ouf unb ab. 35a fam

Seobegar, famen bie SSerfotger mit (Radeln nad^gefiprengt.

©nblidf) fanb fie nun jmar bie Srücfe: — fie gelangte

t)inüber: aber Seobegar befafil ..." — „2öo§? SBa§

befo^t er?" — „©einen ^öogeufd^ü^en . . . ©oirin tt)at

ben erften ©d^u^! — ©ie fiel, öon Pfeilen burd^bot)rt. " —
„©ie l)at fid^ geopfert für mid)! O SJiutter, 9J?utter! 3:reu

bis pm grob! ^:jlber ©ebulb! 2)u foHft fürchterlich

geräct)t merben. SSir brechen auf, fofort. 2a^ bie 3:rom=

peten burc^ ba§ Sager fdimettern! ^uf! "^adj ^utun!"
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yn.

Ot)ne 9taft rife ber 9?äd^er feine ©c^oren mit fid^ fort:

tüillig, Df}ue 9)lurren über bie i^neii zugemuteten ©eioalt^

märfrfie folgten fie it)m: e^ Wax, al§ t)a6e er all' ben

Jaufenben fein Ungeftüm, feinen §a^, feinen 9iadjeeifer

eingeflößt.

Unb bie ja^Irei(^en ^leinleute tpenigften§, bie ben

n)eitau§ ftärfften S:eil feiner ^eere§macf)t bilbeten, n^aren

nic^t nur bon ber ^ampfluft befeelt, n)ie fie in geroö^n*

Iirf)en biegen bie ^^ranfen erfüllte: — fie brannten in

ber mitben £eibenfd)aft, in ber 2öut, bie in ©ürgerfriegen

bie Söaffen f^ärft. Unb e§ mar ja nict)t ein ^ampf
;)otitifd)er ^^arteien um Wad)i unb ^errfcfiaft im Staat, —
eg mar ha^» üerjmeifette (Smporringen ber ®e!ned)teten ouä

mirtfrf)aft(id^em Untergang, ba§ ficf) ?iufbäumen gegen bie

get)aßten S3ebrucfer, bie, bie(e SKenf(f)enatter lang in 9iei(f)'

tum unb ®enuß fc^melgenb, jebe SBiUtür gegen bie (Sd^ma*

c^en geübt, febem ßafter auf beren Soften gefrönt l^atten:

— nict)t SBaffenfampf, — blutige SSergettung fud)ten biefe

„^nüttelträger" unb „@enfenfct)minger", mie ber Stbel fie

t)öt)nte: an ber erf(^(agenen JReic^en ©tatt moUten nun fie

in DJiü^iggang fcfimelgen unb praffen in bem ben ^Räubern

abgejagten 9taube. tiefem Slnfturm, ben fluge 5elbt)errn«

fctiaft leitete, miberftanb nidjtS. SIber freiließ: fogar bem

geliebten unb gefürdjteten güt)rer gelang e§ oft nur mit

SO^ü^e, — ober and) gar nic|t ! — bie üon i^m entfeffeüen

ßeibenft^aften bon milben 8?erbred)en ab^utialten. ©o mar

ber 3ug in geflügelter (Site biö an bie SliSne unb bie

Dife, bis in bie 9iät)e öon ©ompiegne gelangt.

©broin er!unbfd)aftete, baß ber einzige Übergang über

ben ^ier fe^r rei|enben ©trom, bie $8rücfe öon ^ont ©aint
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5F?Qiyence, ntigebrorfien unb ta^ '{ii'bWd)^ Ufer t)on ber föett=

ou§ ftärfften SJJnc^t, bte t^m 6i§^er entgegengetreten war,

unter ®nirtn§ 58efef)t befe^t tnor: eine tetd)te, ben ©leg

fic^ernbe 5Iufga6e festen bte SSerteibigung ber '^ter fteit

obfadenben Ufer gegen einen ?(ngreifer, ber ein fo ge»

tooItigeS ^inberni§, wie ber ©trom el bilbete, erft ju

net)men, bann axi§ ber S:iefe bergen ju ftürmen unb, tüenu

obgefrfilagen, auf ber Slud^t in bem «Strom ein breitet

unb tiefet 65rab im 9?üden gäf)nen f)atte.

^erjog ^ermengar, ber fid^ — uad^ einigem Bi^Ö^i"" —
©broiu angefii)toffen, §umal nad^bem ber aufrid^tig @otte§=

fürd;tige öon bem fc^nöben 93ruc^ be§ auf bie ^öcf)ften

Heiligtümer gefdfiirorenen ®ibe§ üernommen, unb SSanning

rieten bat)er, al§ man f|3ät SIbenbS firf) ber S3rüdenftenc

bi§ auf ein paar (Stunben genähert f)atte, ^alt ju machen

unb am anbern SJJorgen burcf) ©treiffdjaren, f(u^abiüärt§

unb f[u^auftDärt§, nad) ^^u^ten ju fucfjen, um bann an

unbe!üac£)ten ©teUen ben Übergang gu bett)erfftelligen.

5lber ©broin fdE)üttette ba§ ^aupt, auf beffen ^elm*

bacf) ber et)erne ©ber bie geipoltigen ^ancx fenfte: „Widjt

hod)\ ^d) gebenfe grebigunben§. S^rem ©eifpiel folg'

tc^." ®er fromme ^ermengar fdjtug ein ^reuj: „®ie

übte SSataubine! Sotge nicEit it)rer blutigen @))ur!" —
„^a, fanfter ^erjog id^ mu^. @§ ift roatjr: ^d^ felje oft

nur nod) Slut bor ben ^ugen. 2)ann raufest e§ iuie

SSeHen mir in ben D^ren. ^d) t)obe fd^on foöiel Der*

goffen: — jurücE fann id) nid)t meljr. 58orn)ärt§! —
^n§ 3iet: — burd^ nod) mel^r 33Iut." „5tber \va§ f)at

grebigunbi§ . .
?" unterbrach SSanning, ber biefe büftern

unb blutigen Öiebonfen be§ ?5reunbe§ mit 93eforgni§ immer

häufiger mieberfe^ren fal^ unb abteufen ujoftte. — „®ie?

©ie t)at einmat in ätjntirfier Sage gefprod^en: ,tuen hu

nod; in ber 'illad)t erfdjtogen fannft, erfd;tag' nid^t erft
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am SOiorgen'." „@in grauenf)after <Bpvnd)\" meinte §er»

mengar. „^^x S^eg ging über lauter greücl," tuarnte

5ßanning. — „@)en)i|! 3(ber tüotjin füt)rte er? 2In§

3iel! 3uni ©iege! ©ie ftarb frieblicf), in i^rem S3ett,

aU Sefiegerin aÜ' i^rer geinbe: — i{)re gro^e, eble

©egnerin, bie f)ef)re grau Sörunid)itbi§, erlag graufamftent

©efd^id. @§ ge^t nidjt o{)ne S3Iut unb ©elnalt, greunb

SSanning, tüill man manfenbe 9teid)e retten. Unb aud^

nict)t otjue Sßerbred^en, tüie e§ fd)eint! SBie lange trium-

pt)ierte Seobegar! 9?od) tro^t er un§: tüarum? SBeil er

fein ajiittet, taä ha ^alf, t)erf(i)niät)te. 2öot)tan, irf) lerne

oon if)m. Übrigen^ f)eute S^adEit gilt eö ja nur rafd)ere

®ntf{^eibung, fein SSerbredE)en. S)a brüben ftet)t ber geinb

in SJiaffe gefc^art: laffen tnir if)n un§ nic^t met)r ent»

meirfien! ^e^t brei ©tunben 9taft! 5lber um 3JJitternad^t

ftet)en toir am SIu^! S^^er gü^rer, ber ju fpät eintrifft, —
^ängt. 5ßerfünbet'§ im Sager."

@oI(f)' fräftig 3u'^eben t)atf! Um SKitternac^t ftanben

alle feine ^oufen in langer 9xeit)e f)ort an bem S'iorbufer

ber Dife, bei bem ftet)engebliebenen erften ^oä) ber SörücEe:

bie beiben glüget feiner SluffteUung ragten Iinf§ — oft«

lid^ — unb red^tg — lüeftlict) — barüber t)inaug.

©broin ^atte fid) ben Sefef)I über ha§ SOZitteltreffen borbe»

I)alten : er füijrte f)ier bie Sf^eiter, bereu @äule in erfter 3fieit)e

fd^lüimmen füllten, ^erjog ^crmengar unb fein älterer ©o^n
^ermenfrieb foHten ben redeten, SSanning unb ber jüngere

^er5og§fot)n ^ermenüed^ ben linfen Slüget befef)Iigen.

^er SDkjorbomug mor in bem Qdk be§ ^erjogg äu=

gegen, al§ bie beiben ©öt)ne — ftattlid^e fd)öne ^üng«

linge — mit forglidifter Siebe barüber h)arf)ten, ba^ ber

SSater auf bo§ ©irfierfte gerüftet, auf ha^ ©d)ärffte ge=

n)affnet fei. „SBie neib' id) bir," fpra^ ber jüngere jum
älteren ®ot)n, „ba| bu an be;! S3ater§ Seite fect)ten, über

Datin, eamtl. poctifcjpe Oüetfe. 3l»eitä Serie «i. Il 28
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fein Seben rvadjen barfft." Sreunblic^ läc^elnb nidtc

©Broin mit bem .Spaupte, bann fprac^ er fef)r ernft: „5)q§

gefoHt mir, foI(f)e Siebe ber ©öf)ne! ©o "^ing ic^ an

meinem armen SSater! @o mag benn aucf) ber jüngere

©obn ben S8ater in ben Sampf begleiten. S^onning lüirb

and) allein fertig."

vni.

5)er meifterf)aft geplante ?lnfrf)Iag gelang öoHftänbig.

Sn tieffter ©tifte mar ber ^Injug aller ©c^aren an

bem Ufer erfolgt: feine 2Baffe '^atte geflirrt, ja fein ^ferb

f)atte gemie^ert: — bie fingen Siere fd)ienen ju merfen,

ha'<^ e§ ficf) um ein ®et)eime§ l^anble. 'iSie t^niljling^nac^t

mar monbloS unb fternenlog. £ein Sagerfeuer burfte an=

gemod^t, feine %adt{ cntjünbet merben: fd^roarjeä SDunfel

bedte ba§ S^orbufer, "öa^ in ber ganjen 5tu§bef)nung bon

Söeibengebüfc^ unb — bom SSaffer ^er — öon f)of)em

©cf)ilf beftanben mar, möl)renb brüben, im ©üben, 3al)t=

reicf)e x^addn unb 3ßad)tfeuer bie Saubf)ütten be§ feinb=

Ii(^en Sager§ unb beffen ^nfaffen beutlic^ seigten. ^ein

lauter S3efei)(§ruf ertönte: geräufc^Io§ glitt, offen öoron,

(Sbroing 9toppe in bie leife gurgetnbe ^hit: — ebenfo

folgten feine 9?eiter unb biefen — in einigem ^bftanb —
j;uerft matenb, bann fc^mimmienb tav ?^ufeöoIf. ©o ge*

langte aUe^ an ba§ ©übufer, of)ne ba^ bie SBadjen ber

Slnnüt)erung geroalir geroorben maren.

ßrft alä bie ^ferbe tuieber trocfenen (Srunb unter ben

^ufen füf)Iten, fd)naubten fie laut ba§ eingefrf)Iudte 2öaffer

an?-: — einige mtet)erten: nun mürben bie 5"cinbe merffam,

bie äBad^en riefen laut ben SBaffenfc^rei, einige rannten
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bie 2ötefenf)ügel t)inuntcr, bem oerbäd^tigen ©eräufii) ent«

gegen: — fie feijrten nicf)t jurürf! Unb bcöor bie Über»

rafd)ten oben auf bem ^ölienjug fiel) au§ iljren roeit üer*

ftrcuten Sanb^etten gefc^art unb gefteUt i)atten, maren bie

Sieiter ©broin§ auf ber ©i^felfläc^e angelangt: o{)ne 9[Rü^e

ritten fie bie öerein^elt, nod) ungeorbnet, au§ ben Sager^

gaffen ^erbeiftrönienben über ben Raufen. @o tarn e^

auf ©eite ber j^einbe gar nirf)t jur S3ilbung einer ©d)tad)t«

reit)e: beüor fie ficf) fteHen mocf)ten, waren fie überftutet

unb fIot)en nun au§ bem preisgegebenen Sager lanbein»

Worts nac^ ©üben, in ber 9tirf)tung ouf 5lutun.

©rofe iuar bie Qa^ it)rer Soten: benn bie grimmen

^leinleute mad^ten feine (befangenen : jumal Sbroin erflärt

t)atte, bie in bem SSürgerfriegc gefangenen Sanb§Ieute

f Otiten ni(i)t ber 85erfned)tung unterliegen: eine Jßerorbnung,

bie mit lautem 93^urren war öernommen njorben! — fo

ftarf)en benn bie ©ouern mit it)ren breiten 9J?effern

erbarmungslos aucf) bie S3ertt)unbeten nieber unb bie,

meiere bie SSaffen meggeiüorfen Ratten. ®en SJiojorbomnS

überfom ein ®rauen, als er im blutigroten Sirf)t ber

SBod^tfeuer biefe SBirtung feiner fo menfdjenfreunbUd) ge«

meinten S3erfügung tt)at)rnat)m : „SSicP^Iut! ^Jnwer mef)r!"

fpracf) er ju SSanning, atS fie, öon ber Sßerfolgung jurürf»

gefetjrt, burd) baS eroberte Sager ritten, neben ben Raufen

ber ($rftod)enen — 5Ibgefd)Iad)teten! — t)in. „Xn fiaft

rec^t: — i(^ i)abt untjeimlidjc 33unbeSgenDffen: 53IutigeI

unb Sranbt)of)n, S^ei^eioolf unb 9iaubrabe unb grau 'tRadjU

fare — meine Reifer unb j^reunbe ! 5lber id) ^alte fie feft

in ber ^anb."

®ering mar ber SSerluft ber Sieger; unter ben S3er=

munbeten waren aber bie bciben ©öbne i^ermengorS.

(Sbroin bemertte eS, wie er fid) nadj ©onnenanfgang

jum j^rü^ma^I nieberfe^te : in bem reid) gefd)müdten QdW
38*
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®airtn§ — ber entfommen tnor — lie^ er [ic^ unb

feinen ^^elblierren bag für ben S^iidjtling beftimmt ©enjefene

auftragen, „^a," fprarf) ber ^erjog freubig, beiber ©öf)ne

Uiocfen umfd^lingenb, „iä) banf it)nen ha§ Seben. SJJein

®aul ftürjte, ic^ lag t)Uflog barunter, mef)rere geinbe

fprangengu: ha t)oIteu mid) bie beibeu f^eröor unb fingen

einftweilen bie mir äugebarf)ten ^iebe auf. ©inb wacfre

93uben." „^a, ha§ finb fie," fprad^ Sbroin. „®rum
ernenn' ic^ ben älteren jum ©rafen üon 5(mien§ unb ben

jüngeren jum Dberfalfenujart. Slber auf bo| fie ftet§ ein

ma^nenb SInbenfen baran füt^ren, tt^elrfier Z^at jie fotd^e

(Sprung banfen, bo — ne^mt!" @r griff neben feinem

@i^ jur (Srbe, töo bie foftbarften ©türfe ber Söaffenbeute

aufgehäuft lagen, „^ier, ^ermenfreb, ein ©c^tuert: —
eine eble meftgotifc^e klinge ! — unb ba, .^ermenüec^, eine

treffliche bretonifdie ©treitajt. ©d)ipingt fie für euren

SSater! 2Kat)rlitf), nid)t umfonft ^aben unfre 3It)nen bie

93Iutrarf)e für bie ©efippen ber ^f(irf)ten f)eiügfte genannt.

S)aran f)altet feft unb la^t eud^ nicEit beirren burd^ bie Se^re

ber 33if(^öfe öon ber allDeräei^enben 9?äc^ftenliebe! ©rf)mac^

unb 2Bet)e bem ©o^ne, ber feinen Spater ungefü^nt liegen

lie^e! ^ä) bin gelüi^, it)r lüürbet, mie id) an jenem

35aleriu§ gett)an, ba§ $8Iut eure§ Söaterä blutig rächen.

S)arauf trinf irf) eud; biefen öollen S3ed)er ju!"

IX.

53a0 eine näcl;ttict)e treffen entfc^ieb ben ganzen 5elb=

jug : bie ©treitmodjt ®airin§ hiar jerfprengt : nirgeiib nteljr

lüagte fie, ha^ offene gelb ju t^alten: feine (51üd)tlinge
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luarfen fidj gerftreut in bie feften Stäbte. ©droin f)ielt \xä)'

mit beren ^Belagerung uid}t auf. Df)ne 9ta[t fe^te er feinen

@to^ in haS' i^nnere bei Sanbe§ fort. @r erfuhr, ba^

ficf) ©oirin mit bem nodj beifammengebliebenen 9teft feinet

^eere§ nad^ Stutun gewenbet t)abe, lüo Seobegar bie alten

Sefeftigungen mäd^tig öerftärft f)Qtte: auf biefe burgunbifdie

Sifd)offtabt gog je^t ber ©ieger, ber ^Ködjer, in eiligen

SRärfd^en.

„^a, jo, e§ eilt! fag id) eui^," eriüiberte er ben ^Iein=

leuten, bie fic^ lieber in ^lünberung bei burdijogenen

Sanbel tierföeilt f)ätten unb je^t fc^on gar oft bei feinen

Sefeljlen murrten. „@§ eilt! ®enn — begreift if)r'§ benn

nid)t? — uufere gange ^a^h gilt einem gar ebeln Söilbe:

ni^t bem ©ifttrurm Seobegar, — ber tuirb feiner ©träfe

nid)t entget)en! — nein, bem ^önig§!naben, in beffen

S'Jamen er gu fierrfc^en öorgiebt." „5lt) \va§," fd^rie ber

fditnarge $RöbeI§fül}rer , ben bie ©einen ben 9?ei^etroIf

nannten — er tüar ein 5lquitanier unb t)ie§ @atlu§ —
„üerftelje fd^on. Stber Jüogu braud)en tüir über^upt einen

^önig? 2Bir finb felbft Könige!" „Ober, brauchen ttjir

einen," meinte ber rottjaarige S3ranbt)a^n, ber ^elte au§

5lremorica, feine bli|enbe ©enfe lupfenb, „fo fott ©broin

bie Slrone tragen. 9Jieber mit bem Knaben!" „©cEinpeigt,"

gürnte ber 9Jfaiorbomu§. „Söotit iljr ben ©ürgerfrieg

öerelDigen? (So gut tt»ie id), fijnnen brei^ig onbre nad^

bem STönigftobe greifen. ©oU ber 2Iuftrafier Dagobert,

ber S[Rönd)=^önig, ha brüben in 9Jie^, — mit ooUem

9ie^t !
— bie (Srbfd)aft ber älkrotüingen für fid^ öerlangen

bürfen? 9Jein: nid^t um it)n §u morben — J)abt if)r no(^

nidf)t genug be§ S3Iutg gefe^en, djr SBöIfe? — ober if)n

obgufeljen nui^ icE) iljn t)aben, nidjt al§ meinen ©efangenen
— nein, aU meinen ^errn unb Äönig, um fraft feinet

9^e(^t§ §u (jcrrfdjen — mt bisljer Scobcgor. 2ßot)Ian,
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nocf) weilt — fidler erfut)r tcf)'^ — ber ^nnbe in 5(utun:

— roer luei^, wotiin fie it)n lafc^ flii(i)ten unb ttor unä

oerfteden, loffen tütr i^nen Seit baju?"

X.

(So eittc benn ber braufenbe QnQ, ha^ (eerc ^ari§

tüc[tlic^ liegen laffenb, gen @üb=©üb=Ofl über SOieaiij,

2;rot)el, ^ijon, bi§ er im SKonat ^uni öor ben Sporen

öon Slutun anlangte.

©ofort umfd)Io^ Sbroin bie Stabt auf allen ©eiten

— auc^ auf bem %lü^ Slrrouj burd) 2Bod)tfc^iffe — fo

eng, ba§ an ein (Sntfd^Iüpfen be§ jungen dürften ober feiner

33eJt)ad^er nii^t §u benfen mar. 33innen furjer j^rift t)atte

ber !rieg§funbige S3elagerer fo ja^treicöe unb fo mächtige

©turmnjerfjeuge fjergefteUt, "oa^ ber ©emaltongriff bemnäc^ft

erfolgen !onnte. 9äc^t mit ungeteilter greube boc^ fa§

©broin bem 5tugenblicf entgegen, ta er ben 35efet)I jum

©türm geben foHte : om Srfolge jtueifelte er nid^t, aber er

fd^eute ba§ abermalige maffenl)afte 33IutöergieBen im ^ampf
unb noc^ mef)r bie jügellofe 9)iorb= unb 9taubgier feiner

,^Ieinteute', toann biefe fid) — nad) bem @ieg — über

bie öoltreidie unb güterreic^e Stabt ergießen mürben.

$:ro^ten fie offen feinem 35ei-bot, fo mar er mit feinen

|)eerbannleuten !oum ftarf genug, fie im Sanm ju f)alten

ober — nad) bem ilkrbrec^en — ju ftrafen.

60 mar it)m ganj miHtommen, bafe fur^ öor bem

§um ©türm au^erfet)eneu $:age in feinem l'ager ein SSer-

mittler erid)ien, ben er am menigften ^urüdmeifen fonnte:

ber fromme ^bt JRomaric^. '5)er tjatte, aufgefd^redt burc^
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bie 9'iad)nd)ten ööu beni tu Üben S3ütgerftieg, bie ftiEen

DJiaueuu jeiiie§ SujeuiB üerlaffen unb ritt nun auf feinem

(Sfelcin in bie Siorbgaffe be§ löinienben ßagei» ein. Sllö=

botb üor ben SJ^ajorbomug geleitet, beiuirtte er bei biefeiii,

bo^ er bie belagerte ©tabt betreten unb mit ben bortigen

Sütjrern ber ©tabt üerljonbeln burfte.

jDas ©rgebniö biefer 5ßer{)onb(ung Wüx, ba^ eine Untere

rebung jiüifctien öbroin unb Xebo öon ^oitier^ in bem

Dfttt)ür ftattfinben foüe, in n)elct)er bie 5öebingungen ber

Übergabe ber ©tobt gu öertragen ttJaren. SOüt Seobegar

unb ßJairin §u üerljonbeln, leljute ©broin runbmeg ab:

„bie tüitt iä) nur al^ befangene unb mit bem Jpenfer

tt)ieberfet)en," t)atte er broijenb gefproc^en.

Qüv berebeten ©tunbe — I)etl glänzte ber ©ommer=

fonnenfctiein auf bie ^elme unb ©djilbe — ritt au^ bem

Sager ein üeiner Quq auf ba§ in bie mäd)tigen ©tein=

quaöern gefügte %i)OX unb madjte üor bem breiten ©raben

^alt: ein |)orn[to^ melbete i^n an: balb antwortete ber

2:rompetenruf ber SBadjter oben auf ber 3^nne: fd)n)er=

fällig bref)ten fid) bie ftarfen, er§befc^Iagenen Slügel in ben

5(nge(n: unb ber ^ifdjof üon '»^oitierg, in bottem Drnat,

trat auf bie 3ugbrüde, bie nun fnarrenb tion oben I)er=

nieberraffelte, ben ©roben überfpannenb.

©broin blieb unbetoegüc^ fteljen, unerad)tet ber tueidjen

^anbbemegung beg Prälaten, bie \i)n einlub, auf jenen

fd)malen eifernen ©teg ber |)ängebrüde ^u treten. ?luf

bie tuieberijolte ftitte 5lufforberung fprac^ Sbroin, ben Sber=

^elm fdjüttelnb: „9iein, man fietjt fic^ Dor mit eibbrüdjigen

3^errätern." „SSernjünfdjt," murmelte SDebo. „2Ber I)at

i^m ben Slnfc^Iag . .• .? 5tber marte, e§ giebt einen

SJiagneten, ber it)n bod; ^eran jmingt." (£r bequemte fidj

nun, gefolgt üon einigen feiner ©eiftlic^en, bem fölalor:''

bomuie entgegenjufc^reiten.
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„S3et)Dr lüir öer^anbeln," f)D6 er an mit feiner luot)I=

tautreic^en, öiet geübten ©timme — „tüarn' irf) bid), mein

©o^n ..." — „^d) bin md)t bein ©o'^n, foitbern @bro=

mut^§, ben bein ®efi^)3e gemorbet t)at." — „3<i) tüarne

iixdj, n)eiter ju ge£)n in greöeln, weiter ju tüaten in S3tut.

,Quousque tandem' . . .? 3)u bift . . ." — „^id)i ge=

fommen, eine ^rebigt ju l^ören, fonbern (Sure (Srgebung

äu forbern." — „®u l^aft bid^ öerfefilt — \ä) frf)Jüeige

t3on ben (Geboten ber Sl'irc^e! — gegen ba§ ttjid^tigfte @efe^

be§ 9teict)§!" — „S)a§ föäre?" — „^iefei t)ier: ba§

I)eilige ®efe^ öon 2lutun!" antwortete ber 33ijc^of unb 50g

au§ ben galten feine§ 'SRankU ein mäd^tig Pergament,

ba§ er fofort entroHte unb Gbroin entgegent)ielt. „(5r»

fenn[t bu ^ier ba^ ©ieget be§ ^önigg ? 6§ i[t ba§ @Jefe|,

ba§ aUe ©lieber be§ §oftag§ ju Stutun befc^n)oren f)aben

:

e§ gebietet, — öon anberem gu frf)n)eigen! — ba{j 53i[d;of

Seobegar öon Stutun, folong er lebt, aU Üiector ^alatii

unbebingten @ef)orfom gu forbern t)at bon allen Unter»

tt)anen: aber ni(^t nur befd^UJoren öon allen Ujarb bie

Urfunbe, — gesegnet, get)eiligt unb getüeit)t luarb fie öon

öierje^n 33if(^öfen unb — fief) '^er! ... mit ben fjeiligften

9teliquien ift fie — gum firf)erften ©cE)u^ i^rer Rettung

— befiängt. SdEiau l^er, biefe .Heiligtümer! ©ieben an

ber Sa^l ©pridt), ma§ ift auf biefe^ Pergament beine

SIntmort?" Unb majeftätifd^ trat ber ^Bifdjof einen @cf)ritt

öor unb I)iett itjm bie breite, öierectige Urfunbe oui^geftrafft

üor 5lugen.

„iDieS," fd^rie ©broin, ri^ bU^fd^neß feinet $ßoter»

©c^ltjert t)eraul unb gertiieb bag ^^^ei-'ö^'ucnt mit einem

faufenben ©treid^ in gwei |)ä(ften, bie ber 33ifd;of laut

auffdjreienb faden lie^. „©ocrilegium! ©acritegium!" rief

er: unb feine ßJeifttidjen tuicbcrfjoltcn freifdjcnb ben 9iuf.

„9^ull ift unb uidjtig," fprad; (Sbroin, ba^ ©djjuert
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cin^tcctciib, „ber ber ^roiie at»ge5it)ungeiie t^c^en. ^a, teft

fie nur auf unb !ü^t fie, bie Urfunbe! @rti[tet ift fic

unb er^tttnngen! ^üb' ic^ fie je Befc^iüoren? Unb S(]r,

lüie fönnt !^shx nod^ öon (Siben reben, o^m öor (Sd^am in

bie (Srbe ju finfcn? ®ein S^effe, ber greife ?5i^auen morbet,

fiat gefi^tüoren bei ben nllcrtieiligftcn ^Reliquien unb ..."

„Sßergebung," fd^off ba eine li)ot)(I)efannte (Stimme

ou§ bcm ^intergrunbe unb, f)Ql6 öerbedt öon ben @eift=

liefen, iüorb jenfeit ber ^ugfirücfc fic^tfiar bie ©eftalt

Seobegar§. „S)u t)ier? ®u foHft nic^t lebcnb . . .!" fc^rie

©broin auf3er fi(f) unb wollte auf bie 33rücfe nnb über fie

borftür,^cn. 5tber SSanning fprang neben if)n, umfaf3te

it)n mit beiben ?{rmen unb tjielt i^n mit ©ematt fcft:

„^att! 9lod^ ein (Sd^ritt unb fie fc^nellen bic^ mit ber

S3rücfe in bie .^i3^e: — fc^au, bie ^nei^te bort oben faxten

fd^on bie @eiln:)inben." „5lud^ ba§ fcfieitert," grollte ^ebo

finfter. »Hostis habet muros, ruit alta a culmine Troja!«

Seobegar ober rief: „®u tf)nft mir unredE)t mit biefem

SSorluurf." ®a fprodE) 9tomari(^, tebfiaft beiregt an (£broin§

Seite tretenb, brot)enb ^ob er ben Zeigefinger ber 9?ed^ten:

„2Bie, bu entarteter ©o'^n ber ^ird^e, f)aft bu nid^t bei

aW {enen .g)eiligen unb Heiligtümern . . .?" „^ä) fdEitüur,"

unterbrach Seobegar, „gar üiele S)inge, fo föa^r ber ©c^reiu

jene |)eiligtümer berge. 2BD!)Ian: er borg fie nid^t." —
„9tndjtofer Sügner! ^d) f)obe fie felbft £)ineingelegt. " —
„2Bo{)(: ober idf) f)obe fie otte föuberüd^ ttjieber t)erouä^

genommen unb unter bem ^tttorteppic^ geborgen, beöor ^fir

bie ^tljpto betratet. ^tHein forge nid)t, n)0 fie berbtieben:

ot§ i^r t)inauf geftiegen, legte id^ fie olle mieber forgföltig

f)inein: — nid)t eine§ fe{)It bir, o Sftomaridf). — Mid)

ober bonb jener (5ib nid)t."

^0 brocken biete unter ben (Öeifttidjcn um iljn f)er in

loute 9?ufe be» llnn)ilTen§, bei ?Ibfd^eu§ au§: bie Krieger



442

@6rotn§ aber ^o6en tüilbfc^retenb bte SBaffen unb Warm
faum abäu^alten, auf bte S3rücfe 511 [türmen.

„|)Drt if)r'§?" \pxaä) (Sbroin, narf)bem ber Särm fid^

gelegt, „ba§ ift ber SBert ber Heiligtümer imb ber ®ibe

biefer ^riefter! — @enug ber SBorte, be§ |)of)n§! |>ört

mtrf): in brei ©tnnben ergiebt ficf) bie (Stobt mit bem

^önig unb alten, bie fonft barinnen fiub, in meine ^anb . . .

2Benn nicfit, er[türm' ict) fie unb gebe ©tobt unb oUeä

2then barinnen meinen £leinleuten preis. 3l\m mätjlt."

XL

beraume ^^tt t>or ?tblauf ber borgeftredten (^ri[t traten

\iä) bie feften 3't)Dre ber alten ^eIten[tobt auf unb pfaUie»

renbe Wönd)t unb ^riefter in großer 3a^^/ SU longem

äuge gereift, frf)irften fid) an, in§ ?5feie ju f(i)reiten. '»^(ber

nocf) inneri)alb ber $t)Drfd^iDeIIen tourben fie anget)alten.

5)er Sieger beforgte, in folrfier SSerHeibung mijd^te mand^er

ber i^ütirer entmift^en. 33ielmef)r befahl er, ba§ niemanb

bie ©tabt öertaffen bürfe, bi§ er e§ öerftatte.

^n gefcfiloffenem Snqe, nur t)on feinen |)eerbannmännern

umgeben — bie blutgierigen ^(einleute mürben, gu it)rem

lauten 6(f)etten, öor ben JfjDren aufgefteüt — 50g (Sbroin

ouf ben meiten ^la^ öor bem 33ifd)of^au§, ba^ Seobegar

fo funftfinnig unb tjerfd^menberifd) neu gebaut unb aul=

gefrfimüdt batte. — .^pier mar auf ber oberfteit (Stufe ein

^Dt)er Sttjron errid)tet: borouf fof^ ein fdji3ner, blaffer

Stnabe, ju beiben Seiten üon einem ^riefter unb tion bem

©rafen ber ©tabt genauen, ba^ er nic^t falle: — benn

ha^ rafd^ emporgejimmerte ©erüft üon bünnen Satten,
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mit ^?urpur üer^angeu, tvanttt unb tüacfeüe mtter bcit

eljcrneit Sd^ritten bei* bie Stufen '^inaufbräiigenben |)eer'

männer. 9?uu eilte and} Sbroin rafrf)en ©aiige^ ^inan,

lie^ ftd^ üor bem üerfc^üiilterteu ^inbe auf beibe ^niec

nieber unb tegte bie gefalteten |)änbe in bie bei Knaben,

bie biefer offen auf feinem purpurbemantelten ©rf)ofe t)iett.

„^d) ^ulbige bir, mein Ü'omg, J^euberid), bu ©oljn SBalt'-

t)ilbcn§, meiner ^ot)en ^errin, bereu 3iige bu trägft. ^6)

frfimöre bir 2:reue aU bein Untert^an: irf) mitt bi(f), bein

9iei(^, bein ^Rec^t, beine 9Bot)Ifof)rt toiber atle geinbc

frf)irmen, fcJ)ü^en unb fijrbern, Wie xä) fd)on getf)an t)abe

aU' biefe 3eit, all bu no(^ böfer SUienfi^en ©efongener

tuarft. 2)u aber nimm mid) nun an aU ben 9Jiaior=

bomu§ beinel ^^alaftel."

„©ern tt)u' id) bal," fprad) bal ^'inb mit rt)eid)er,

tootjUautenber ©timme, ba§ engcli)afte ^aupt öorwärtä

neigenb, ha^ feine langen lichten Soden auf ben gebeugten

(Sberf)e(ni mattten. „^d) fenne bid^ jo öon meiner froren

3eit gu ^;]Sari§ f)er. ®u gefättft mir öiel beffer aU ber

fd^iüarje SBifd^of unb fein grober 33ruber. Unb bie liebe

SRutter f)at mir oft gefagt, aU id) nod) bei if)r im

^(ofter fpielen burfte, beöor mid^ bie garftigen Seute öon

it)reu Änieen {)inroeg auf ben 3:t)ron riffen: ,@broin', —
l^at fie gefagt — ,ift ber jmeitbefte ber ^Jfänner'." „Unb

ber erftbefte?" fragte ber in Slüfterton, l^aftig auffpringenb,

mit tüeit geöffneten 5Iugen. „^a§ fogte fie nie. ®ie

meinte geraife ben SSater." föbroin nidte befriebigt: er

fteüte fid) nun bem 3:l)ron jur 9fied)ten unb, auf fein (ange§

©c^tuert geftü^t, rief er bem ha unten fid^ brängenben

SSoIfe jugetuenbet: „91un rat' id) in ®üte, i^r Sürger

üon ^2tutun, liefert bie gü^rer ber Smpörung au§, alle!

©onft la^ id) meine ^leinleute in eure Käufer: bie

finben fie bort gewi|: aber auc^ noc^ üiel anbere^."
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„S)er 2)ro^iing beburfte c§ nidjt," fprad) bo eine bemut*

ooHe ©timme öon bem mm \iä) öffnenben ST^ore be§

58ifd^Dfgf)aufe§ ^er unb fiel)e, im longen I^ärenen SBu^^

getüanb, barhäuptig unb barfüf3ig, bie §änbe in t^effeln

gefcf)tagen, fd^ritten auf ben 3:f)rDn gu Seobegar, ®ebo,

®airin unb äföölf S3ifc^öfe, — barunter Serac^ar öon Se

9J?an§ unb ?lgnebert öon ©ainteg — unb iüettlic^e (S5ro^e.

@ie inarfen fi^ öor bem Zi^ion auf bie ^niee unb Seobegar

begann: „S3Iuttiergie|en, 33ranb unb SfJaub fern ju galten

öon biefer guten @tabt, bie icf) folong in (Slücf unb

ffrieben geleitet, ^ahe id) bem ^errn ^ijnig geraten, bie

jforberungen be§ SÖiajorbomuS ju erfüllen. 9iJod^beni iä)

aW mein Sßermögen ben Zeitigen gefd^enft, Ujerfe ic^ mi(^

{)ier mit meinem Vorüber, meinem D^m unb meinen

Sreunben ju ben Sü^en be§ ^errn ^önig§ nieber unb

bitte um @nabe für m\ä) unb alle biefe ^ier, fatt^ mir

— miber SBiffen unb ^Bitten! — in irgenb einem ©titde

un§ üerfe^lt Ijaben follten."

Unfd^tüffig, öerlegen fa^ ber ß'nabe im ^ur|3ur balb auf

Seobegar, batb auf ©broin: er mollte bie Heine ^anb bem

^nieenben t)erabreid^en.

3Iber rafd) trat (Sbroin bosmifc^en unb rief: „§alt!

@nabe? ©nabe giebt e§ nur nadj gefälltem Urteil. 2)ie

©träfe mu^ auggefproc^en fein: — bann mag ber ^önig

fie erlaffen ober milbern ober üollftreden laffen. (Srgreift

fie, alle fünfäe^n, meine Sanjenträger, unb fü^rt fie in bie

Werfer: — getrennt, einzeln, ©teilt je jmei Söac^en öor

jebe ^erfertl)ür: entmifdit einer, fterben bie jmei Söac^en.

^d) fd)eue bie ^eiligen: fie öerfte^n fic^ aHjugut auf

9tiegel unb @d)löffer! SDie ^erbred]en finb ju ©übe: nun

beginnt haS^ ©trofgerid)t."
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xn.

®a§ (Strofgertd^t Warb ein S3Iutgeric^t.

D^Jai^bem ein ^onjU üon öieten neuftrifd^en iinb bur-

ginibij(f)en Siftfpfen bie neu angefiiiulbtgten 33if(f)öfe if)rer

geiftlid^en SBürben entfe^t unb SeobegorS frül^ere 5l6fe^ung

beftätigt f)atte, verurteilte jie unb i^re n^eltlic^en 3JJit=

fd^ulbigen baä ^fatjgerid^t — unter bem SSorft^ (SbroinS

— Wegen ,infidelitas' gegen ben ^önig fämtlic^ jum 3:obe

unb 5ur ©in^ie^ung if)rer ©iiter : bei Seobegar unb ©airin

warb and) Wegen ©rmorbung be§ 33ifd^of§ ^roejectuS unb

ber geraubten 5ibtiffin üon S^etteä bie 3:obe§[trafe an^'

gefprod^en. 5)ie etwaige Segnabigung ober anbernfallS

bie '!!(rt ber SSotIftredung ber ©träfe warb bem (Srmeffen

„bei ®önig§" überlaffen.

(5§ tief bod^ ein ©dE)auer bei ®rauen§ hutd) bie Steigen

ber in ^rieg unb ^rieben an öiel 33Iut gewöt)nten ^alatine

biefe§ SReid^eä, aU (Sbroin an bem brei SToge barauf ge=

f)altenen .^oftage neben ben leeren 3:^ron trat unb, nad^

Sorfüf)rung ber befangenen, mit elierner (Stimme öerfün^

bete: „jDer ^err ^ijnig I)at — auf meinen 9iot! —
atten ^Verurteilten feine 63nabe öerfagt. ®te weltüd^en

©enioreg werben gelängt: nur ©airin, ber grauenmbrber.

Wirb — nac^ altem granfenred^t — gefteinigt. 2)ie ehe-

maligen 33ifd^öfe Werben — in (Sfirung if)rer früt)eren

Söürben — nirf)t gef)ängt, fonbern ge!öpft: aber Seobegar,

ber bei bem Sidt)te feiner klugen einen S[Reineib fdjWur,

follen öor ber Einrichtung an bem ©rabmat ber gemor«

beten ^btiffin öon ß^eHel, ha§ \^x bort, wo fie ftarb, an

bem Ufer be§ 5Irrouj errichtet warb, bie foIf(^en 3lugen

au§gefto(^en werben." —
©in greller Sluffd^rei — Seobegar ftür^te rüdflingg nieber.
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„2)a§ gefd)te^t: ben Sßerbreifieru ju gerecfiter ©trofe,

ben anberii ju luirfiamer ^Jiaiinunc^. ^eitu — bei meinem

©d)tt)ert !
— xd) fc^affe tiefem JRcidj ber granfen tuieber

©int)eit, ?^riebe, ®Ian§ unb ®r5^e unb müfet' tc^ bi§ an§

ßiiie im 93Iute tüaten feiner t^einbe."

S(lle öernofimen bie graufe (Sntfc^eibung in tiefem

©c^lüeigen : in frommer, aud) rooljl reuiger (Ergebung. 9?ur

SSifc^of ^ebo 'ipxad) mit lauter ©timme: „S3at), tüag ift'l

tüeiter? 9Bir {)aben tieiteren (5)eifte§ gelebt, lafet un^

t)eiteren ®eifte§ — eleganter! — fterben: bn§ Seben tüar

long, ber Slob tüirb furj fein. ®ie alten 3tömer Ratten

red)t: ,facilis descensus Avernü' 2Bir fjaben öiel Don

it)rem S3Iut geerbt: ta^t unl ein tüenig auc^ öon it)rem

®ei[t bewähren."

xin.

S)er Werfer ßeobegar§ lag tief unter ber @rbe, tiefer

noc^ aU ber ^anal be§ 3(rrouf, ber, I)ier burd) bie ©tobt

geleitet, taS unt)eimlic^e ©urgeln unb S^taufdien feiner

SSellen burc^ bie biden 9}Jouern bringen lie^.

Stiele ^Dt)e ©tufen fül)rten bon bem ®rbgefd)0^ ber

|)Oc^burg in ben immer feuchten Quabergong, auf ben bie

3:ro))fen dom niebern, brüdenben ©etuölbe ^er langfam,

aber unabläffig, einti)nig nieberfdjtugen. ^ier tualtete Züq
unb D^tac^t ba§ gteid^e ®rabe»bunfel : !ein ©traf)I be§

©onnenlic^tel brang \e f)ierf)er. ^ebt tüar in bie Öfe

ber eifernen ßef^tMtpforte ein ^ienfpan ge^mängt, beffen

büfter roteS Sidjt ftet» ju erlöfd^en brot)te in ber feuchten

SKoberluft.

B^uei ©peerleute t)ielten SBai^e öor ber ^^forte; bie
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i'anjcn auf ber ©i^ulter gingen fie, einanber freujenb, in

bem langen ®ange, ber on bie 3:reppe füf)rte, auf unb

nteber. Stli {)ocf) über i^ren ^änptern bie eiferne t5attt{)ür

raffelnb aufgef)Dben warb, bie ben B^Gong gu ber ©tein»

treppe öerberfte, machten beibe öatt unb fpäf)ten fcf)arf

nad) oben! „Süifgepaftt, ^ennifo, S3enno§ ©Df)n, ba fommt

tüa§." — „Ober mer! 9(ber weit fommt er ni(^t, ^^teunb

33cling, ift'§ ein unri(^tiger." ~ „^n, e§ gilt unfer geben,

mahnte ©raf 5.?anning, menn ber S3öfemi(f)t entfpringt!"

— „9?un, ein Men^d), ein fterbti(^er, bringt nict)t burc^

unfre Sanken. " — „Unb burd) bie üerfdjioffene 2:f)ür." —
„•"Hber etma ein Un^o(b? ^er fcbmarje ^riefter foll öiel

fc^mar-^en 3<^^i^cr föiffen, ®eifter bannen ..." — „53af),

ben (Meift möc^t' icf) fet)en, ben bier biefer ©peer nirf)t

obbält." — „^a taftet fi(f)'§ langfnm bie ©tufen I)erab."

— „e§ ift nur ein ©ct)ritt. — |)att. SSer na^t?" —
„Gin ^riefter be§ |)errn." — „SSobin?" — „^n ben

.•iTerfer. Qn Seobegar." — „SBer fcfiicft bi^?" — „®er

9J?ajorbomu§. Siiet fein Siegelring al§ SSaiirgeid^en." —
„^a, ba§ mar üerabrebet, SSennifo. Qlber ber WinQ

allein ..." — „j^üt)rt bicf) nirfit binein. ®u braurf)ft

nocf) . .
" — „5)en S^Iüffel ju bem ß'ettenfc^toB , ben

©broin ab^otj." — „Unb an feinem 9öef)rgurt trägt."

^^ier ift er," fpraii) ber 93efu(^er. — „SBof)!! (Srf)üe§ auf."

Unb ein Wann in 5D^5ncb§gett)anb glitt an ben beiben

üorbei unb öffnete — nad) einiger 9[Rüf)ung — ba§ ©d^Io^

ber iS'ette, tttelc^e bie Pforte üon aufeen freuj\tt)ei§ über=

fpannte. 9?un bolten "öennüc unb S3eling je einen ©d^Iüffet

au§ ibrer S3rünne t)eriior unb fd)Ioffen ,^tt3ei ©rf}tbffer auf,

meldte bie Sttiüre an bie rechte ^Diauerfeite feftigten: ber

9JJönd^ trat über bie ©d)tüeITe; fogteid) tnurben beibe

@d)Iöffcr Jüieber öon auf^en gefperrt.

„Söer bift bu?" rief eine bebenbe, öon 5tngft erfticfte
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©tinime bem ©tntretenben entgegen, beffen Umriffe einen

3lugenb(tcE, bon bem ^ienfpan brausen burd^ bie t)alb=

geöffnete Pforte Ijcr beleuct)tet, fiii)tbar getrtorben. „Unb

ttJO§ bringft bu? ®ie grei^eit? Ober hm Zoh? Dber
— tue^, o! — bie f^ji^en ©tfen in bie fingen? SSer

bift bu?" — „Momax'xö)." „D, al\o bie greif)eit," jaud^äte

ber befangene. „®u öerfprad)[t mir ..."

„Qd) tt)at olteg, rt)a§ idt) fonnte. SSergeblid^! j^affe

bid^, Seobegar, jrf)tie| ah mit bem ^immet: bu mu^t

fterben." — „5t6er ic^ tt)ia boc^ nic^t! gtf) ttjill nic^t! . . .

Unb bie S3Ienbung? 9Keine klugen ...?" — „m\d)t§

^aV iä) erreidf)t. ©broin mie§ mid^ ob: ,id^ f)ab'§ ge»

fdjftjoren/ jpra(f) er. ,Unb irf) — icf) t)alte meine

(Sct)tüüre!'" — „©raufamer, fommft bu nur, ba§ mir ju

üerfünben?" — „£) nein, id^ !omme, mein armer, tief

gefatlner ©o^n, beine ©eete aufjuri^ten, hiä) üor^ubereiten

auf ben legten Ö^ong, ben S^obeggang. SSiele beiner ©ünben,

beiner greöelttiaten !enn' id) . .
." „?Iber lang' ni(f)t

alle," meinte ber ©efangene: unb e§ Hang mie .^of)n. —
„Süßo^I, e§ mögen öiele unb fd£)mere fein. 5lber bie Sorm<

^erjigfeit ®otte§ ift unenblid^. Söenn bu bid^ bor it)m

bemütigft ..." „Qd) mag nid)t! ^ä) fann'ö nid^t! Saß

bu ha§> ^enfeit nur meine (Sorge fein. SRctte mir ba§

Seben, bie 5tugen ! ®a§ allein l)at SBert für mid). ^örft

bu?" unb er fa^te an feiner ^utte unb ri^ Ijeftig baran.

„@cf)off' mid) ^inau§ an§ biefem ©rabe in Sid^t unb

Seben. ^ä) mU nod) lange leben, . . . loill . . .! SSie

mar e§ bodi, mal mir D^m 2)ebo ber^ei^en? .^errfc^en,

glänjen, genießen! |)örft bu? ^d) mill nicE)t fterben!"

fd)rie er, bafe ba§ ©emölbe mieberl)aflte. — „Unfeliger! Sa^

bod; boii biefem nid)tigen 33eget)r nadl) bem bergänglid)en

irbifdjen ®afcin. ^erfö^ne ben ^immel, beicE)tc mir ..."

„9?ein!" rief ber äornig. „8a| ha^, befel)t' ic^. SDen
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^tmmcl finb' i^ mir tängft gefidjei't." — „SSoburd)?" —
„S)urc^ ungegäljlte Qoäbm an bie ^eiligen, ©ielj, belljdb

1:}ah' \ä) if)nen — üor ber ©efangenfd^aft, für alle S'äUe!

— mein ganje^ 35ermögen Sie müßten fd)möf)Iidj

unbanfbar fein, liefen fie mid; im @tic§."

„2öai)nfinniger! Vorauf bauft bu beine Hoffnung, ja

betnen Xxo^? S)e§^alb öerfd^mä{)ft "öu meinen 3ufpi"uc^?

©0 tüiffe benn: ®ott tä^t fid) nid)t fpotten unb bie

^eiligen laffen fic^ nic^t beftcd)en. SlUe^, \vü$ bu gu

foId)em Qto^d getljon, gefc^eni't, geopfert, ift nichtig." „2BcI)

mir, fpräd)ft bu lüaljr!" fdjrie Seobegar unb fuf)r erbebenb

äurüd. „©Ott lüitt ein reuig ^erj, feine Dpfer. Sereue!"

„31^, a^/' ftö^nte ber SSerjagenbe. „gc^ . . id^ tootlte

ja gern . . ., aber id) fonn nic^t. ^a, bo^ mid) meine

S^Ijatcn t)iert)er — in beu Sob ! — gefü{)rt, . . . "üa^ ttjut

mir freiließ leib." „S)a§ ift nid^t 9teue! 3erfnirfd)t üor

(53Dtt mu^t bu rufen: ,lüet)e, toef) über meine ©ünbe'."

— „2öef)e, me^ . . . mir, mir! ^(^ fann'§ nidjt.

(5§ tüäre Süge, olfo lüieber ©ünbe: unb ®ott — er ift

ja allttjiffenb! -- mürbe c§ ja boc^ gleid^ merfen! ^d)

tonn nid)t bereuen. Slber t)öre nur, n)a§ oUeS id) ber

.tirdie gefc^enft . . . biete Sentner finb'§ an ®oIb allein

unb ©über unb gange gro^e Sanbgüter unb ..." —
„@d)meig baüon! ®u läfterft, luenn bu ©ott erfaufen mitlft.

Sereue ober ic^ berlaffe bid^." Unb er flopfte an bie

eiferne ^^forte: bie 2Bäd)ter brausen bretjten bie ©c^töffer auf.

„©0 oertaffe mic^! ^d) f(ud;e bir unb beinern ot)umäd)tigen

Jroft: — iä) fluche ber Set)re, bie mid) bettjört f)at, ba^

id^ meine ©d)ä^e öergeubete, ftatt fie ju genießen. Qd)

f(ud)e ber SBeft, in ber ein bummer ©tein mid^ äum

Krüppel fdtitug unb gum ©djleic^er mad^te, mid^, — ber

id) ein |)elb mar ober merben mollte, mie jener eherne

©brotnl ^d) flud;e ßJott, ber jenen ©tein nidjt ^emmte,

»abrt, Samtt. po«Hf*e 'iUerle BweUe 3cde «t II. 29
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ber biefe SBelt fo geftfiaffen ... — '^örft bu? ^ä)

flitd^e ßiott, ber micJ) berfrüp^elte: er — er allein ift

ber ^tjäter meiner 3:f)aten! ^ä) flucfic &oit\" „'>Mad)t

Quf, ma(^t anf!" rief ber SCRönc^ in fc^aubernbem

@nt[e|en unb fioftete burc^ bie rafrf) nufgeriffene Zl^üv

I)inan§.

„Sa, ^ör'§ nur," frfirie ber befangene, mit ber gauft

an bie @ifen|3[orte bonnernb, „ic^ fludic beinem ®ott ber

Siebe, biefer Süge, unb ic^ öerfluc^e bi(^ unb mid^ felbft.

%^\ ©ieptte? ewig? (Sn)ig inÜnoten? ^öerjtoeiflung

!

S^er^npeiflung ! 3)a§ ift fc^on bie ipötCe!" Unb er &rad)

ftijl^nenb auf ber ©d^njeUe äufommen.



Vievies Bad]*

I.

viintge SSocfien barauf fa^en S^onning, ^ermengar

unb be[feu ©öljne in ber ^aße be§ ^alatium^ 5U '*^ari§

beim 5lbenbtrunf beifommen : e§ tt)Qr äiigleid) ein Sl6fd)ieb§=

trunf: benn oin folgenben äHorgen follten bie bier @ä[te

be§ SJtajorboniug in tt)i(^tigen ©enbungen anSjie^en. (Sr

njarb noc^ erJuartet mit Söeifungen, bie er if)nen münb(id)

unb fdjriftüc^ mitgeben luottte.

Ungern lie^ ber treue S^anning it)n allein: er lüu^te

ha^ er fid) nnge^ätjUe geinbe gemad)t i)atte, bie i^m —
mit Unrecht ober 9^ec^t ~ öo^ trugen : unb in jenen

J^agen toax ber ^a^ nie lueit entfernt üom SQtorb. SDa^u

fam, ha'^ ber greunb beflagte, ben ©en^altigen nun nidjt

lüie bi§f)er tion mandier att^nrafc^en, attäu^arten ipanb^

lung abijolteu ju fönnen. (Sr fprad) barüber offen ju

.^ermengar.

„©eit bie ^eilige ben .^of mit bem ^lofter öertaufdjt

l)at, ift fein guter (Snget üon it)m getüid^en/' flagte er.

„'iJltier bu ftonbeft if)m aud) je^t — ein treuer SBarner

— gur Seite." — „5^, meine befte Siebe iüirft nidjt

Süie ein S3Iid qu§ i£)ren fanften Singen tt)at. ^tonnt' io)

e^ t)eri)inbern, ba^ er all' biefe Qdt t)er, feit feinem ©ieg,

furd;tbar ftreng unb blutig — aUe fünf5el)n f)Qt er ^in=

29*
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gerichtet! — t)i§ oii bie äu^erfte ©reiije gereifter, ober

fc^ärffter @tra[e — uiib lüol}! and) barüber f)inaug! —
bie ^errf(^aft geübt ^at in 9?eu[ter unb 53urgunb?"

S3ei biefen Söorten trat ber aJiajorbomuä ein. (5r f)atte

fic^ [tarf üerönbert in bicfen 9!Jfonaten: feine QüQt Ratten

eine @d)ärfe, fein 93lirf ein finfter SDro^enbel angenommen,

ba§ früJier fehlte: tnieber noc^. tiefer l)attt \\ä) bie ®tirn=

falte ätüifdien ben Singen eingefurc^t, t)etber lüaren bie

bärtigen Sippen gefd)Ioffen. 9lact) hiräem &xü^ lie^ er

fid^ neben feinen ©äften nieber, met)rere gefiegelte unb

offene ©djreiben auf ben ©cEienftifrf) lüerfenb.

„S^r reitet morgen bei Stagegonbruct)! (Suer SBerf

eilt. jDrum UJoHt' icf) enrf) t)eut' obenb no^ SBinfe geben,

bie ic^ ber ©ct)rift nid)t anöertrauen mog. — ^ä) \)ahc

in biefen a}?onaten im Innern bei SReic^eS üiel Strbeit

gett)an, tjarte Slrbeit." „^a, ^orte für bid; . . unb für

anbere," fprad} Sianning, „blutige." (Sbroin furd)te bie

©tirn: „SJiit |)onig, grcunb, leimt man nid)t ben ger^

brodieneii ©taot. — D^Jun aber fliegt mein 93Ii(f über unfre

©renjen t)inau§: nun gilt e§, ju evmat)ren, ob id) bog

9ied;t baju f)otte, bie ä)ia(^t in biefem .^2)albreid) an mid)

äu reiben — mit eiferner gauft — : bie ^4^robe liegt barin,

ob ic^ bie jerftüdten ge|en hc§ einfügen ®efamtreid)g

lüiebev äu einem ©auäen mod)en !ann. Xa§ ift'^, iuaö

id) fc^on öor ^otiren mit ^ippin erörtert ^abe unb mit

jenem ©dinrfen:" — ^ier fuuMte fein 5tuge — „bie

Unterlüerfung Stuftrafieng unter ben neuftrifd)en ß^i)nig§=

ftab." „jDie Stuftrafier freilid)," tüanbte ^ßanning ein, „finb

red)t aubrer SJieinung." „^sa^of)^/" ^^^1 ©broin Iad;enb.

„(Sin Sluerftier mie biefer 9Jiartinu§, ber mitt überhaupt

oon un§ jSBeic^üngen' nidjt§ Jüiffen: — SBeidjIing ift i§m

ieber, ber Icfen unb fd)reiben unb — benfen fann unb

fic^ nid;t jebe 9iad)t in SJict ober S3ier — wie fc^ouber'
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^aft! — beäerf)t." „Slber ^ippin, ber . . .," meinte

.g)ermeiifreb. „5)er tüill freilid;, \va§ id) lüill/' fprad^

(ibroin eriift, „aber umgefe^rt: tüoljl ein einzig 9teid),

aber 5iuftra)ien foH uiiS uiiteriuerfen. ®ie ©ebanfen fliegen

i^m l)od): — aU^ui^oä). SOtait iiiu^ bem 31rnulfingen4(ar

bie ©djiDingen fniden. ©» bavf fein ßönig iierrfdjen mef)r

in SJie^ neben bem in ^oriS."

„S)a§ f)ei|t: neben bem SKajorbomuS in ^on§/' lä^elte

SSanning.

„Unb bie^ gro^e SBerf üoräubereiten," fuf)r ©broin

mit leuc^tenben Singen fort, „baju tjah' ic^ end) erfel)en:

— be§t)alb foüt it)r morgen reiten. S)ie Slrbeit ift

leidster aU fie anlfiet)t! 3<ij ^o&e feit langer 3eit meine

©päljer, meine get)eimen Slnf)änger ba brüben: fo bin id)

über bie Seute unb bie S)inge an 9)iofet unb Mjein unb

Wain unb Saljn unb S)onau unb ^nn nic^t gor öiel

fd)Ied)ter unterrichtet alö über bie on ©eine unb Soire.

^d) wei^ gewiB, ber ftarte ßinfluB ^ippinS ift anbern

mädjtigen ^^belSgefdjlec^tern ber Uferfranfen feine§meg§

Jüof)IgeföIIig; id; mei^, ber au§ ber gi'cmbe ^Jlö^Iid^ fierbei»

gef)olte junge ^önig ift garöielenbieferftoläen^äufer, biefelbft

nad^ bem 3:l)rone trodjteten, ^öd)ft unerroünfdjt gefommen.

©0 tonnte'^ üieUeidjt nid)t fc^mer fein, ben mönd)ifd)en

Knaben ta brüben fo einäufd)üc^tern , ba| er freimiHig

feinem neuftrifdien S^etter §u $ari§ aud^ ben ÄönigftuI)!

5U SJie^ räumt unb frot) ift, in ben grieben feiner tieiligen

3nfel §urüdäufliet)en. SöoHen il)n ober bie Slrnulfingen,

bie il)n erhoben, borouf erf)oIten, — mofilan, fo lo^t un§

biefeS unbequem emporftrebenbe @efd)Ied^t fomt feinem

©d^ü^Iing t)inmegfegen burc^ ©emolt ber SBoffen." „Seit

ättjonjig Sii^^'en frieg§erfof)ren unb fieggefrijnt borfft bu

bir bog o^ne Übergebung gutrouen," fprod; ^ermengor.

„233ül)l," meinte ^onning, „ober biefe Dftleute, jumat bie
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Überr^einer, finb bären{}aft tapfer unb and) boüreic^ ..."

„&tm^," nidte ßbroin, „be§f)alb mu^ bie ©taatsfunft

bem Singriff ber ^rieggt'unft üorarbeiten, tüie unfre Sinnen

firf) etloa in il)rem SKotan ben liftigen planer unb ben

ftürmifrf)en gelben öereint barf)ten: — ber Wax gar nic^t

übel ! ß'önnt' id) nur an itjn glauben, icf) f)ätte mict) längft

mit meinem S3Iut xi)m §um SBotjIfoIju geroeif)t! — 9)kn

mu^ bie 9J?o(i)t ber Sluftrafier im ^nnern fd^tüöi^en, teilen,

§erfplittern, beöor ber f)i^ige, heißblütige Slnfott ber

Unfern fie trifft, ^ört mic^ gu (Snbe. Sängft ^aben fic^,

in ber S^xt ber ©ditüäc^e unb be§ innern .^aberg ber

Röntge gu ^ari§ unb SRe^, jene Stämme ijftlirf) be§

9?f)ein§ üom 9ieid)e gelöft, bie früljer ben SJieronjingen

get)ord)t f)atten: bie Sfiüringe an ber Unftrut, bie SUa^

mannen am 9icdar, bie SSajuöaren an ber SDonau: i()rc

iperjoge großen ^ip|3in, lüeil ber — luie frcilid) feine ^fUdjt!

— fie mieber tieranguslüingen trad)tet. Seid;t finb fie ju

gewinnen, in berfelben Qät öon 5)torben, öon ©übwefteu

unb t)on ©üboften I)er in Sluftrafien eingubringen, njäf)renb

mx bon SBeften I)er auf ben 9tl)ein, ben 3)?ain, bie Sa^n

ftoßen. Slud^ bie griefen unb ©ad^fen, geärgert burc§ bie

^riefter, bie unabläffig bon 5luftrafien ün§ in i^re ®aue

manbern unb itjuen bie alten ©ötter neljmen lüollcn, lüie

bie auftrafifdien ©rafen bie alte 5reif)eit, !onn man

^^ippin tjon Stürben unb 9?orbiüeften t)er auf ben 9?aden

f)e^en, baß er §u tt)un betommt on allen ©den."

„®u bift ein j5elbi)err, lt)at)rlid)!" rief ber junge

|)ermenfreb begeiftert.

„jDann !önnen," meinte ^ermenüed), „bie 5luftrafier,

öon allen ©eiten angegriffen, unl nur bünne 9ieil)en ent=

gegenfül)ren : bei meinem ©c^luert, bie renn' \6) über ben

Raufen!" „Slber," uianbte ber fromme ^ermengar ein,

'Oa§ ^Qupt fd^üttelnb, „©ad)fen unb griefen: — ta§ finb
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arge Reiben! 5D?it biefen ittiUft bu gegen gute ©f)inften

bic^ berfiünben?" „Wlit bem 5)ämou ber ^brtc, lieber

^^er^og, wenn'g jum ©iege fü()rt," Inerte (Sbroin. „Selber

ift er ein SBa^n, lüie SBotan: fonft f)ätt' icf) i{)n fc^on in ber

^aft ju Sufeuil ju ^Ufe Befd^tooren." ^ermengar fd^Iug

ein ^reuj über bie S3rünne unb töarf ben ©öt^nen mx^-

bitligenbe S3Iide §u. „^s^^oc^," tt)anbte S!>anning bebäc^tig

ein, „erwäge, nja§ bu tf)uft. ®u rtittft ba§ gan§e gran!en=

reic^, iüie e§ öor etraa fed^jig Satiren beftanb, in feiner

Waii)t, in feinem Umfang roieber ^erftetlen ..." „5)a§

ttjerb' i(^! Ober brüber fallen," rief ®broin unb ftie^ bie

Singerfnöci^el ber gebauten Sauft auf ben Sifc^. „Unb

fängft bamit an, jene ^erjoge ber S^üringe, ^üamonnen,

Sajuüaren, bie un§ bama(§ bienten, noc^ mächtiger inerben

3U laffeu?" „^a," rief (Sbroin unb überlegener @eift

fprüf)te an§ ben bli^enben ^ugen, „bamit fang' ic^ an,

aber bamit enb' ici^ nic^t. 2a^ hod) biefe brei Sarbaren=

ftämme, un§ gu entlaften, einen ^lünberjug bi§ on ben

SiJiain machen: tüaä fc^abet'^ öiel? ©obalb icf) ju 5Ke|

t)errfd)e toie ju ^ari§ unb OrleanI, fatte ii^ mit bem

Heerbann ber brei 9teict)e über bie überraf(f)ten , niemals

einigen, ^jlumpen, fi^roerfölligen SBatbteute t)er unb unter»

Werfe bie ®aue. — Unb i()re brei ^erjoge unb ^ersogg»

gefc^Ied)ter? Qn brei ^löfter mit i()nen! SSoju finb bie

tjtclen ^löfter ha? @§ foll fein gürft mef)r in ber 9Kitte

fte|en jwifc^en bem Si^anfenfönig unb jenen ©tämmen."

„(Sbroin, bu bift ..." rief .^ermenöedj. „@ben ©broin,

unfer aller SJieifter," fprad^ SSanning unb fa^te feine

^anb. „Unb bod^ ein fo freublofer 9!J?ann!" raunte ber

it)m leife ju. — — „^iei^ nun eure SSottmac^ten unb

S3riefe. Su, |)ermengar, gef)ft mir ju bem 33aier 3:^eobo,

bem ?IgitoIfing, ju 9?egen§burg, ju bem (Stoljeften ber

SSorne^mfte. jDu, SSanning §u bem 3llamannen ©otfrib
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in SlugSburg, if)r beiben ^ermengaringe ju bem Sttjüring

9ftabtr»in, 9?abutf§ @of)n, in feiner -^ol^burg an ber Unftrut;

äu ben ©ad^fen unb gnejen fcfiicE' iä) ein paar if)rer f)eibnifrf)en

©eeränfier^äuptlinge, bie ic^ öor hirjem in i^ven fHauh'-

fd^iffen auf ber ©d^etbe gefangen : ic^ gebe i^nen bie t^rci*

I)eit, — rt)ie gut nun, bo^ iä) fie nid)t gleid^ !^en!te, tt)ie

i(f) üor^atte, an ben 9iat)en iljrer DJ^aften! — reit^e (S^efc^enfe

unb bie ^Xufforberung an iljre ©tanimeägenoffen mit, auf

meinen SSinf ^u 2öaffer unb ju Sanb bi§ Utreciit unb

^öln raubfrofie ^eerfa^rt ^u tl)un : ^ippin, ben fie fürd^ten,

loerbe aBbonn ganj Juo anber§ ju fdjaffen ^nben! 2öa§

meint if)r \m% ob biefe SSilben ficC)'§ ^toeinml fagen

laffen?" „©djab' um bie ßircEieu bort gu Sanbe," feuf^tc

^ermengar. „Saf)," tackte ßbroin, „bie Wöndjz t)aben

i^nen anc^ tiiele Stempel unb ^aine öerbrannt. ^aä

^ebt fidj. Unb übrigen^ üon Tlt^ au§ Ujerb' id^ ben

?Raubfat)rern gar balb bie SSege »erbauen :
— nic^t

mit ^irdE)en unb iftlöftern! — mit feften 9}tarfmefjren unb

ßJrcnjburgen." „9Iber," maf)nte SSanning, „bie minber

iüid)tigen Stufgabeu t)aft bu öerteilt, tuen aber fenbeft

bu . . .?" „^atuol}!," fragte ber ^erjog, „an ^önig

©agobert?" „®a§," antloortete ber S[Rajorbomu§, inbem

er läc^etnb feinen 33art ftrid^ unb fid^ er^ob, „ba§ ift

mein @c^eimni§. ^ei, feiner üon eud^ mürbe mir baju

taugen." 5tber bo§ Säcfjeln mar nic^t fi^ön unb unbeim-

üä) gläuäten babei bie grauen klugen.
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n.

2Bä{)renb bic öier ßJäfte fic|, be§ früfien ?(ufbruc^*

am folgenben SD^orgen gebenf, jur 9tu^e begaben, fcf)ritt

ßbroin iioc^ lange finnenb in feinem ©rfireibgemaii) auf

unb nieber.

Dber{)oIb be§ S:ifcf)e§, auf bem alte römifd^e ©tra^en^

farten tton ©adia, Selgica unb ©ermanio, Pergamente

unb ^ap^ro§roIIen gehäuft lagen, befanb fid^ an ber SBonb,

on einer @cf)nur aufgefangen unb je^t oon einer ©c^tüebe-

Stmpel mit fanftem Sichte beftraljlt, ein Iängtic^e§ SJJofaif:

c§ ftellte eine ^eilige bar, @an!ta Sintrubi§, unb ber

^ünftler, ungefc^idt unb ungefüg im übrigen, f)atte Sine

SBirfung tioÜ erjielt: er t)atte feiner ^eiligen bie Qn^e

S3alt^ilben§ geben tüollen unb ha^ toav iljni trefftiif) ge=

tungen. ®er 9)kjorbomu§ t)atte ha^ iBitb bem ^tofter

ber ^eiligen ju ®I)dIon§=fii^'3t'farne teuer abgetaufrf)t

:

feine reid^e Scilla Satiniacum im ®au öon (ämbrun

— mit I)unbert ^ned^ten unb 9[Rägben — ^atte er bafür

gegeben.

Sßor biefem Silbe mad^te er je^t in feinem unfteten

^in« unb $erfc£)reiten ^olt: fi^merjüc^ tüar ber '»^(uSbrucf

ber fonft fo obler^aft blidenben Stugen, Ujie er finnenb

f)inauffof) unb feufjeub fprad;: „@(f)öne ^eilige, (ebtofe,

füfillofe, fteinerne! @o tüenig mie bieä ©tetnbitb atinft

bu, Urbilb im fernen Softer, mie foöiel öon aftem, tvai

icE) litt unb leibe, mo§ id§ tt)at unb t^ue unb pfane, nur

um bi(^, für birf) gelitten unb getf)an ift. ^ft e§ bod) bein

©ot)n, ben \6) jum mädjtigften |)errfcE)er beä ^benbtanbe§

matfien njiÜ. %nv birf) — um bid^ ijah^ id) ba§ erftc

Jßerbrec^en begangen, ba§ erfte $ßlut frebelf^aft üergoffen.

S)ein S3ilb t)ot mir tröftenb t)Drgefrf)mebt, ein geller ©tern.
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al$ atte meine anbern ©terne ertofc^en fc^ieneii in finftrcr

9Joc|t, 6ei bem t)er§öerbrennenben, ^erjfränfenben, ^erj«

abfto^enben 5t6fall meiner 93auern, in ber üer^e^renben

^ein meiner ^(ofterf)aft. SDein 33itb begei[tert midE) in

I)eiBer ©djIocEit unb rei^t mid) burd^ ©d^merter nnb (Speere

gum Sieg baf)in: — ju beine§ ^JlamenS @^re tf)u' iä) be§

©Uten öiel: — unb aud) Wolji mau(^el, tt)o§ bu ntd)t

billigen njürbe[t. — ©ie unb be§ 9leirf)e§ $eit finb mir

in (Sing öerfdfimoljen. Unb babei ift mir bie§ fc^öne

SBeib fo fern gerüdt, aU lebte e§ auf bem 9Jionbe. ^Jiidit

burd^ ^lofter, ©c^Ieier unb ©elübbe ift fie üon mir ge=

trennt: — ^ei, jaucEisenb burdjbrädje id) fie alle brei unb

jerbrüdte ba§ f)oIbe ©efd^ij^f mit tjei^ fobernber ©Int in

biefen Firmen! 9fJein! ®urd^ ifire liebeleere ^älte. ?l^,

nie tjüt fie geliebt! 5lud^ nic^t i^ren elenben ©atten. ©ie

fann gar nid^t Heben! ©ie ift t3on ©tein, tt)ie bieä Ö)e»

bitb. Stf), l^ätte fie je geliebt, liebte fie einen ©terbüd^en,

i(^ ri^' if)m öor ^ei^iüut bog gudenbe §erj avi§ ber S3ruft.

5Iber baä ift mein einziger, — mein ormer! — Sroft:

fie liebt feinen SOknn auf ©rben, nur i^ren geträumten

©Ott im §immel!"

®a tüarb er aul feinem ©innen geluedt burd^ leifel

^^odEien an einer geheimen 3:f)iir, bie unmerfbar in ba§

9JJormorgetäfeI ber SBoub eingefügt tüar: breimat in gwei

gleid^en 3*T^if'^^"i^äumen, tt)arb ba§ stopfen t)örbar.

f,^^, jfl/' \p^(^^ ber ©infame, „ba§ ift bie SBelt, bie

mid) ruft — au§ bem ^immel. ®ie 2BeIt? jJ)ie ®rbe? . . .

ißietleidjt nod) $;iefere§, 5ittftrere§, 5irgere§. SSer{)üHe bein

^ilntli^, ^eilige."

(gr trat bid^t an bie S:^iir unb brüdte auf einen

buuften ©tein in bem SJiarmor: geräufd^(o§ fprang bie

fdimate Pforte nadE) innen ouf unb I^ereiu fd^üdj auf ben

3el)en eine bunfle, riefen^ot)e ©eftolt: — bun!el war
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bie icljlidjte, bniierifrf)e Metbung, bunfct |)aar unb ^aut

unb 33art unb bie fcltfam fimfelnben Slugen: er büdte ben

Ä^opf tiefer aU bei greieii üblid), ja er lüottte fid) auf bie

^iiie ircrfen. UniüiHig Ijemmte il)n ©broin: „S)u t)aft

nocf) immer bng 2Befen eineg ^nedjtg an bir, ®atlu§!

Söarft bod) frei geboren! Unb bift tüiebcr frei."

„Sie tt)äf)rte lange, Jpcrr, bie Unfreif)eit, bie ©d)ulb'

fncd)tfdjaft. Unb ber 5ßogt be§ ^errn ^atriciuS ^eitfd)te

fo org, unterließ man bie geiüünfc^te 3)emut!" — „Unter=

laffe fie aber fortab, biefe ©flaüentugenb :
— jumal auf

ber 6enbung, bie id^ bir je^t übertrage. Su fenuft unfern

ißertrag: bu lüorft ber allererften einer, lüeld)e bie ^Ietn=

leute 5u ben SBaffen riefen: — uoc^ üor mir, oljne mid),

alfo in offenem Slufruljr. S)u Ijaft auf offener ^eerftra^e

beä 9icidj§ ben ^atriciu^ $e!tor erfd)Iagen ..." —
„^err, er mar beinSeinb inie meiner. SIuc^ bu töteft -

-

man mei^ e§! — beine geinbe, tüo "Qu fie triffft. Unb

jenen flüditigen S3ifc^of t)alf id^ boc^ aud) einfangen unb ..."

„Wandle btut'ge Sr^at: 5Hanb, S3ranb I)at fpäter biefe SSer^

bienfte auSgetitgt, trenn'g foldje luoren. S^idjt umfonft ^ei^eft

bu im ganzen i'anb ber $Rei^eJuoIf! S)u Ijaft, nac^bem id^

euren SSunb gefdijaffen, ha^ Seben sftieimal öermirü: id)

l)ah' bir'g jmeimat gefdjenft, meil ..." „SÖeit bu mid)

gut brauchen tannft, Jperr," grinfte ber, bie luei^en 3ä{)ne

^eigenb. „^d) bin bein befter S)oId)." — „Sred) bift bu,

@aUu§. Unb id) fd)hJiJre bei . . . an föelc^en |)eiligen

glaubft bu am frömmfren? 3)ag t)ei^t, lueldien füri^teft

bu am ärgften?" „Sanft 9}lortin ju SonrI," ftammcitc

ber Sdilüarje unb faltete crfc^roden bie ^änbe. — „^Ufo:

ic^ fd)iröre bei Sanft -iDJortin bon 3:our§: bei bem ge=

ringften i8ergel)cn gegen meine Sänne f)ängft bu am näd)-

ften 58aum. — 9tun gieb adjt! 9J?orgen reift aU mein

offenfunbiger ©efonbtcr an ben |)of nad^ 9}?etj ber fromme
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IBtfd^of Snnbolen öon SSienne." (SaHuS marfjtc ein ticr*

fdimi^tcl (S5efid)l unb büe§ leife bor fic^ t)tn. — „2öa§ foll'5,

SSurfdje?" — ^enun, ^err: ift'§ einjc^tüieng ®efc|äft?" —
„SBarum?" — „Wan jagt, ber fromme 9[Rann toeife beffcr

im |)immel unb in ben ^ird^en SSefdjcib ol^ auf @rben

unb in ben ^atatien." — „©d^meig! ®er ^Bifd^of ift nur

gum ^runfe mein ©efaubter :
— er übergiebt ein ©einreiben

bon mir an ben Knaben Dagobert, ha^ tann jeber! SJJein

tt)irflidf)er ©efonbter naä) 5Iuftrafien aber — bift bu."

„Sd)? D ^err. ^c^^nec^t?" — „^rei bift bu ja,

©d^uft, freigefouft bon mir, foföenig bu'§ berbienft." —
„SSa§ foH id^ bem ^errn ^önig bort fagen ? ®r mirb mid^

gar nid)t anhören!" — „(Sagen? '^id)t§ bem^önig: —
biel, fet)r biel, alle§ bem SSoÜebort. $öre. SlJJeine g-orberung,

ben 5:t)ron bon SD^e^ §u räumen, n)irb Dt)ne 3^eifet ah--

gemiefen: bann giebt e§ l^rieg." — „^uffa! ^ei! ®a§
ift gut. (E§ ift otjue^in fo langmeilig je|t ^ier ju Sanbe." —
„^n biefem ^rieg mu^ ha§ S3o(! — ba§ fjei^t muffen bic

^teinleute — abfallen bon bem 9[J?önc^=^^önig." — „'ä'i)

fo! ^d) fange an, ju berftef)en." — „^n ?üiftrafien finb

bic Seiben, bie Sebrängniffe ber Geringen jmor nid^t

gerabe ganj fo f)art mie fie l)ier im Sanbe ftaren ..." —
„S3i§ bu fie — alle! — getilgt," flötete ber ©djlbarje

füBIidi; er mollte il^m bie ^anb füffen. — „Safe! Safe

'öa§ Seden ben .^unben! — 5Iber jebenfallg arg genug,

fo ia"^ fie fid^ gern erfieben nterben." „^ui^^I wenn
i^nen einer jurebet!" Iad)te ber 9tei§ett)oIf: e5 njar ein

Sad^en, bei bem (Sbroin graute. „Unb ba§ miU id^, ta§,

bei ©onft 9[Rartin, fann id^." — „^d^ njcife e§: — mie

fein anberer, mie ber ©atan!" „D nenne ben nid^t!" rief

(55atlu§ unb fd^tug l^aftig ^wei ^renje. — „®u fbnnteft

— idE) t)ab'g erfot^ren! — bie (Sngel im |)immel jum
?tufrut)r ioibcr ben ^errgott treiben! — 3tIfo id^ jäfjte auf
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bi(^: fobatb ic^ unfern ^eerbann aufrufe, rotten fid^ bort

— bei 9J?e|, öor allem — bie ^(etnteutc äufammen unb

fd^tagen Io§." — „©ie foHen'g! — ^err: bürfen fic im

5lnfang — nur im Stnfang! — audf) ein irenig — nur

ein flein Bi^djen! — brennen unb :()tünbern unb . .
?"

— er macEite bie 33eföegung be§ @rftedjen§.

©brotn gog bie S3rauen jufammen, ober er frfjtüieg.

„yinx im?tnfang! — <S§ wärt boc^ gut. @ie folgen

mir bann rafd^er, lieber." ®er StRajorbomuS ftam^^fte mit

bem SuB- „SBarum frägft bu m'xd}? ^d) lüill Don nid^tä

tüiffen! S^u', Voa§ bu nid)t laffen !annft ..." — „(£i!

^ah' üerftanben!" Unb er machte einen ^ra|fu^. —
„S3in id^ jufrieben, geb' id^ bir ge^ntaufenb @o(ibi unb

?0?artia, bie brotte Ttaqh, au§ meiner SSilla ßolmo, um
bie bu mid^ neuIidE) bateft." — „S)u mirft gufrieben fein,

me^r aU jufrieben!" — „^öre nod^ ein# : bie §au|)tfadE)e!

Unferm ^önig Sl^euberitfi ftef)t nicE)tö entgegen aU jener

Wönä) Dagobert. Wxt if)m fällt ba§ ditid) §Iuftrafia.

(Sorge bafür, ba^ biefer S^önig ..." — „9Jun?" SSieber

ftompfte ber Ungebulbige — heftiger bieämat! — mit bem

gu^e. „3:ölpel! ^ah' ic^ bid), um mid^ ougjufragen

ober um mict) ju öerftef)en ? ^ener ^nabe barf nid^t ettüa

burd^ bie j5Iud)t in§ innere feine§ Sanbe§, über ben

9tt)ein, fidf) meinen 2Boffen entjiefien. SDa bürft' id^ il)m

nachlaufen: — jafirelang! Q^ mu§ il)n ^aben — tier=

ftet)ft bu? Sebenb ober . . . ^^iun, tüenn i§n feine empörten

Untertf)anen totf(^Iügen, — e§ märe aud^ fein Ungtücf!"

„$err," fiel ber Stei^emolf, bie§mal otine 93efinnen, ein,

„er fotl nid^t xn§ innere feine§ Sanbe§ entflie^n, ber--

Ia| bid^ auf mid)!" — „®ei)." ©r mieg gebieterifd) auf

bie @et)eimpforte.

9JJit bielem Süden glitt ber $Riefe f)inau§.

2)a, aU bie 5:pre einfdinap^te, fiel ba§ 9)?Dfaifbitb
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öDii ber Söanb: e§ jerfprang auf bent 5DZarmore[tri(f) in

üiele, üiele ©tüde. „©in bijfe§ 3ei<i)e"/' il^roc^ ©broin,

finfter auf bie ©plitter tjcrnieberfc^Quenb. „^ie ^eilige

äürnt. Slber eä mu^ fein!"

rii.

Qn bem ^alatiitm ju STce^, bem alten 33au, ber fii^

an ber ©teile ber urfprünglid) feltifc^en geftc auf bem

rectiten Ufer ber SJiofel auf fteiter |)odjfläct)e erljob, lag

öor ben ficben 9}?armorftufen, bie §u bem ©ingang be§

SDHttelfaaleS fütjrten, ein weiter |)of, auct) t)ier, nne ber

äu ipariS, ben 2Baffenübnngen ber ^offnaben bienenb,

bie — n:)ie an ber ©eine — in betröd)tlici^er ^al)l ba^

^'ön\Q§ijan§ belebten.

Slber tt)ä^renb ju ''^ari§ bag Jßulgärtatein unb bie

bunfelfjaarigen 9tömer ober ftart romanifierten S'Jeuftrier

unb S3urgunben be§ ©üben§ überwogen, t)örte man bie

5aI)Irei(i)en 33lDnbtopfe t)ier an ber äRofel faft nur bie

marüge ©ijrac^e ber Unterfranfen reben.

Sn biefer 6prarf)e fteUte aurf) feine üielen, Iebf)aften

i^ragcn ein auffattenb fd^öner ^nabe öon etiüa öier^ef^n

Qaljren, bem bie golbgelben ^oare in turgfraufen Socfen

ba§ lüolilgebilbete ^anpt bidjt umftanbeit. 2)ie btoncn

Singen büßten, at§ er fie tüieber 5U bem ftattlidjcn ilrieger

ouffd)tug, an beffen |)anb er baf)infdjritt, lüäf)renb tuie bie

Slnaben fo bie gciftlict)en unb lueltlidjcn (^rofsen, bie fid^

atlmäljlid) üon ber tiefer liegenbcn ©tabt Ijer 5oI)lreid) I)iei

5ufammenfanben, mit e^rbienigem ®ru|e ben beiben 2öan

beinben auSiüidjcit.
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2)a frfiritt üom ^oft^or I^er ein neuer 5tn!ömniling,

öoK gen)affnet, auf fie ^u. ®er ^nabe \pxa\\Q if)m ent*

gegen: „SBittfommen, D^eim 93iai-tiuu§. ^u fommft

gerabe rerf)t, mir bie (Scf)tt>ertleite §u geben: — in ein

paax fragen jott'§ gefdEiel^en." — „@i, ^arldien," jprac^

ber Dfieint, if)m junicEenb, „\oa§ bi[t bu grofe uub ftar!

getüorben in biefen SJJonaten! ©egrü^t, fetter ^ippin!

SSie gel)t'g grau 9«bf)aib, ber üiet ©c^önen?" „@ut,"

erlüiberte ^i^pin. „Unb bu f|3ricf)[t tt)ai)r: fie i[t immer

no(^ bag fc^önfte SBeib 2tuftro[ien§. " „^a, meine SJ^utter!"

\üä)tt ber ^nabe ftolj. „2Bie bie ift fonft gar fein SJJenfc^

auf ©rben. S>ie follte unter ^rone gef)n ftatt ber ..."

„äBirft bu fc^iüeigen?" fcfiatt ^i^pin. — „(£§ ift ml)h

getfian, ift ^ot)e Qüt, S3etter, bo^ bu bi^ eubtidö

mieber eimnol jeigft im '^alatium. ©ringenb entbot

ic^ bic^ ^nm ()eut'gen STage." „Stfi," meinte ber ^üue,

über ben breiten roten SSart ftreid;enb, „ic^ tauge nid^t

für ben §of: ic^ gef)i3ie in ben (Sirf)lt)oIb um unfern alten

Stammfjof an ber Tlaa§ , in bereu (Sümpfen bie ©lebe

nod^ in Dtubcin get^n unb ber SBifent bem Säger ben ^ag

verbieten möd)te. ©erabemegS !omm' id^ tjon ba^er uub

ber SöQb." — „D^m, £)f)m, bu mu^t mid^ mitneijmen!

®er SBifent, fagft bu . . ? 9JJit welcher SBaffe föHft

bu it)n?" — „^a, mein Kämmerlein . . . ma^rtiaftig, ber

S3ub' trögt immer im @urt bie fleine ©treitajt, bie id)

if)m fc^entte."

„Unb er f)at gelernt, fie gut ju Werfen," fprac^ ber

SSater, bie ^anb auf ben ^rau§fopf (egenb. „Somm,
^arl, jeig'S bem Dü)m. @iet), bort, am anbern (Snbe be^

i2)ofe§, picEt ein ©perliug an ber @trot)fd^ütte oor ber

StaUt^ür. ©etrauft bu bic^ . .
.?"

(Srf)on flog ber ^ierlid^e ©treitl^ammer fd^n)irrenb burd^

bie Suft, in ^o^en ©ä^en fprang ber SSerfer nad^, fd)on
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hxüd)k er ben toten SSogel am Sittich in ber ün!en ^anb

gurücf, bie SBaffe in ber rechten niägenb.

„®ut, Kämmerlein, ^a, nnn joUft bu balb ba§ ©aitnert

empfa^n unb mir ben Söifent fäUen Reifen. — SIber nun

jprirf), SSetter! SBe§I)aI6 mu^te ic^ burd)au§ gu biefem

^oftag t)erbei?" — „SBeil er 2öt(i)tige§ ju entfrfieiben loben

lüirb. Su tüei^t, ber junge ^önig tjatte gar balb nad^

feiner 5tnfunft alle |)er5en gewonnen ..." — „^att)ot)I.

Unb nid)t §um minbeften burc^ feine grau ^ijnigin, ba§

finbjnnge SBeib. (Siner (SIbin a(i)t' 16) fie äfjulirf). ?frau

S3ert|gunbi§ bot)eim in ber ^aUz njarb gang sornig, fo

Ijoc^ ^rie§ i^ bie ^olbfetige." — „Unb er |at and) bi§=

^er gar gut unb weife gewaltet ..." „5öeit er immer

ttjat, Wa§ ber SSater fagte," meinte ber ^^nobe ladjcnb,

Wofür er üon biefem einen ©d^Iag — aber nidjt einen

aUsutiarten, — auf ben 3)Junb erhielt.

„©eine ec^te grömmigfeit gewinnt i()m bie S3ifd)i)fc,

bie 5tbte. (£r üerfd;en!t mit öoHen ^änben ß'i3nig»(anb

au fie ..." „35ater," unterbrach ber junge ^'arl, ftet)en

bleibenb, „barf irf) toa§ fragen?" — „^a, weun'g nid)t

fred) ift, Wie gewö(}nlid)." — „9cein, nein, im ©ruft.

3ft'§ nic^t alläuüiel, \va§> ber |)err iTonig fo ber eignen

9Jiad)t ent5ief)t? 9fiiefelt er noc^ lange fort, biefer unauf

i)örlid)e Stegen öon ©oben an Saub unb Seuten, — ja,

\va§> bleibt bann nod) bem 9teid)?" — „®a§ wor nid^t

fred) gefragt, mein S3ub'. Unb auc| nidjt bumm. 5Iber

an bie Ferren SSifd^iJfe mu|t bu nii^t foldje S'i^agen tt)un."

— „93at), id) fürd)te fie nid)t, bie ©cfc^ornen." „®er

93ub' gefötit mir," lai^te ber DI)m. „^a, bu, not^ ein

t)alber ^eibe, in beiuen Söifentwälbern '^aft bu fie nid)t

jennen gelernt, ^ä) aber fenne fie unb fd^eue it)re Wadjt :

—
• wie auf (Srben, fo im .^immel" — fdjlo^ er anbäi^tig.

„^^tlfo bie J?ird)e," fuljr er fort, „t)at ber ^err ß^önig



465

loof)I für \iä): — ober gor manche ber tueltlid;en ©entoreS

grollen 'ü)m, tüdl, . . . nun, weil nirf)t gerobe fie i^n

au§ bem ^'lofter gef)oIt t)aben . .
." — „(Sonbern ber

5ßoter. Unb lüeit be§i)alb ber ßontg ii)m folgt, bem er

ben ^önigftab ban!t, nidjt i^nen."

„@r f)at ni(^t unred;!, ber 33ub'. 9hin !onimt ha^n,

bo^ jener ©broin ..." — „®u, Df)m, \)a§ ift ein großer

§elb, fagt ber ^ater. Slber, nid)! tüol^r, ber S3ater ift

ein nod^ öiel größerer? Unb bu bift Diel, üiel ftör!er,

nic^t?" „^ä) glaube," ladjte ber 9tiefe unb bog bie ge=

nidtigen ^rmmuSfeln. „^dj faffe ben @tier am §orn unb

beug' if)m ben 9'Jaden." „©djföerlid^ ober," feufjte ^ip^in,

„ienem blutigen (Sber ber 9kuftrier. SDer ^at — burc|

(iJoIb unb allerlei 9tän!e — öiete ©enioreg ^ier im Sanbe

mir unb bem ^onig abfpenftig gemacht un,^ unfere ^ad)-

haxn in Slufgnng, 9)Zittag unb SKitternad^t ringsum auf=

getieft.' SDes^ ^ünglingg Sfiron fteljt nid)t gar feft. Unb

nun l^aben aud) bie geringen ßeute, bebrüdt üon ben

(Senioren, angeftedt öon ber Söut ber n)ilbempörten ,^tein=

leute' bort im SBeften, angefangen, gegen ben ^önig unb

gegen bie ©enioreg gu murren." „(Si, fie ^abeu Urfad)',

mein' id), ißatcr, nid)t ? ®u fogft ja felber, aud) bei unio

tf)un \{d) in gar öielen @aueu fleine ©eloaltiierren auf —
,$;i)ranni', fogt mein Sel)rer ^lut^arbt, ber fromme Wönö),

— bie bem ^errn ^önig über bie ßrone inadifen. ^ei,

Jüäre \ä) nur §err on be§ fünften Dagobert Statt — id^

rnoHte fie niebert)ämmern - fo!" Unb er fü£)rte einen

faufenben ©treid) burc^ bie Suft auf ben biden 5lft einer

ber mädjtigen (Sid^en, bie in bem ^ofe, fd^attenf^jenbenb,

if)re Biueige fpreiteten: — glatt bur(^f)auen ftürgte \)a§

t)arte ^olg.

„®er mirb einmal nic^t gan§ übel," ladjte ber Df)m.

„©0 mu| e§ unfer junger ^önig nun entupeber mit

3)a| rt, 6ömH. poetif*e Ußeile. äwtiti Serie »i. ii. 30



466

ben ßJroßen öerberöen ober mit ben kleinen : — beibe§ ift

gefäf)rli(f). Unb ^eute gilt e§, bem ©ejaubteu be§ 9f?euftner§

^efct)eib erteilen auf ha^ ©(^reiben, ba§ er überbringt."

— „ma§ ent()ält'§?" pppin jucfte bie 5Id)fetn: „mt-

nianb iüei^ e§. Stber el fommt oon (äbroin ..." „@o
bringt e§ nicf)t§ &ütt§," grollte 9Jiartinu§. „Sauf nun,

S'arlc^en
,

ju ben übrigen böfen S3uben be§ §ofe^ : ha

brüben, auf ber unterften (Stufe fte^en fie, Iinf§ unb re(^t§.

Unb bu, fetter, fomm mit mir t)inauf: — neben ben

Jbron: — bort ift unfcr, ber Slrnutfinge ^4^(a|. ^örft

bu ben ^ornruf? 3)er ^err ^önig na^t."

IV.

Unb aläbalb naJim auf bem 3:t)ron bor ber ^ataft--

t£)üre auf ber oberften $:reppenftufe bie jugenbücfie (Seftalt

Dagoberts Pa|.
(Sr fcf)ien in ber furjen ß^it feiner |)errf(i)aft rafd)

gereift: fein gtaumbart roax bic^ter genjorben: aber bie

©tirne tnar nicfit me^r n)ol!ento§ unb ftatt be§ StuSbrudg

l)eiterer gottöertrauenber j^römmigteit Ratten firf) bie ©d^atten

ber ©orge bun!el über biefe fanften 3üge gebreitet.

Stuf feinen 2öin! Warb ber (Sefanbte unb beffen ^a^h

rei(f)e§, aü§ ©eiftüd^en unb Saien beftet)enbe§ ©efolge, bie

in bem gaftlic^en ^aufe be§ S3ifd^of§ ©tjtobulf don 9JJe|;

— ber mar ^ipping Jßaterbruber — 2tufnai)me gefunben,

abget)oIt unb in ben ^of gefüf)rt, tuo bie geringeren SSe-

gteiter nat)e bem ©ingang fte^en blieben. „®u, Slutigel/'

ftüfterte ba einer au§ biefen, ein fd^tüar§^aariger 5Riefe, ber

aU '»lifeitfd^ü^ getleibet mar, feinem ^JSaffengenoffen ju,
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„ber junge ^öntg ift ju bünn für feinen breiten $:(jron."

— „So, 9?eiBeiooIf; unb oiif feinem ©efic^t liegt \üa§ . .

fo iüa§ §um Stöbe 3:raurigel." — „^a, ja! ^d) fef)'§

ben 9Jicnf(f)en an, bie balb fterben. ©er trirb nic^t alt,

fürcfit' ic^."

(Sinftmeilen I)otte ber 93tfd}of öon il^tenne, ein ei)r^

raürbiger @rei§ mit fanften ^ügen, geleitet üon feinem

SlJJe^er 5{mt§geiioffen unb SlJirt, bie oberfte ©tufe erftiegen.

®r üerneigte fii^ tief öor bem ^önig, ber f)uIbüo(I nicEte,

überreid^te feine 5SDlImact)tur!unbe bem neben bem 3:^ronc

fte'^enben ^faljigrafen , f)oIte ein anbereS (Schreiben aü§

feinem 65ürtel, jeigte bem fReferenbar linU üom 5:t)rDne

ha§ unberfe^rte Siegel, evbvaä) e§, entfaltete bie 3?otte

unb Ia§: „Dagobert, bem (Sobnc @igibert§, bem Wönä)

aug ^rlanb, ^fjeuberitf) , (£I)lDbooecf)§ ©olm, .^'önig üon

^JJeufter, S3urgunb unb ?üifter," ^a giug ein gornigeS

9JJurren burc^ bie 5Reit)en: aber ber ^önig minfte mit ber

§anb, 3U fdjlpeigen. „jDa bir jmeifelloS befannt ift, \)a^

ba§ 9ffeifi^ ber j^i^anfen burcf) bie Ereilt) errfcE)aft jweier

.(^^önige lange Qnt fct)mer gelitten f)at unb no(f) teibet, "öa

nad) jnjeifetlofcm ,
göttlichem unb menfc^Iict)em SRerf)t bie

^errfc^oft tnie über S^Jeufter unb 93urgunb fo über 5(ufter

mir gebührt, ..."

„Tia^loä fred) ift biefer (Sbrcin!" fdjrie ba eiue laute

Stimme bajmifdien unb ^^ippin I)atte fd)mere 5Diüt)e, ben

^Setter §u bänbigen.

„5)a bu übcrbieä — toie fi(^er oerlautet — in ber

@infam!eit jene§ fern im Sßeltmeer fc^mimmenben ®ilanb=

üofterl ein 3JJönd)ygeIübbe abgelegt unb alter tneltlid^en

SJJadit unb ^errüd)teit entfagt t)aft für immerbar, ..."

„(äine grobe Süge," bonnerte 9Jiartiuu§.

„@o forbere id) bic^ im 9?amen ®ottc§ unb unter

3uftimmung aller SÖifd)öfe unb @eniore§ unferer 5Reid)e

30*
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auf, bcn Jfiron 511 raunten, ber bir ntc^t gebührt, unb

unä ben ^önigj'tab für Slufter abzutreten."

^ier tönte abermals ©emurmet burd^ bie S3än!e ber

S3ifdjöfe unb 5(bte; aber aud^ manche ber SBettgro^en

grottten öerneljmlid^, njätjrenb anbere fic^ tierlegen ftiÜ öer=

hielten. „®a§ muffen tt)ir bem ©berfreunb berid^ten,

jeneä Stummen unb bte§ (Sd^tueigen," flüfterte @5aKu§

feinem ©enoffen ju.

„Jiann magft bu unöerfet)rt unb frei in bein Mofter

jurücEt'ef)ren , ba§ ber 9Jiöud^ nie tjätte öertaffen follen.

SQSeigerft bu bic^ aber, ben angemaßten ^^ta^ gu räumen,

fo follft bu miffen, ha^ mir mit bem nie befiegten ^eere

bon ^ceuftrien unb Surgunb in bein Sanb bred^en unb

un§ au§ bem ^alaft ju 9J?e^ ^önigftab unb ^önigfc^a|

üon ^luftrafien tjolen merben. ®en unmiberftet)IicE)em ?tn*

fturm unferer STapfern, beine getbfierren fennen i^n, —
menn auc^ bu noc^ nie unfere ober anbere SSaffen ge»

fdiaut t)aft." —
©omie ber S3if(^of §u @nbe gelefen, fprong 9JJartinu§

öor unb fd^rie: „.^err ^önig, laß mi(^ an beiner ©tatt

biefen melfc^en ^raf)If)önfen antmorten."

Sebod^ ©agobert minfte i^m, ju fdE)lt)eigen , erl)ob fid^

tüürbeöotl üom 3:^ron unb fprad^ mit fefter ©timme: „§err

95ifd^of, id^ beflage eud), ba'^ x^x ber S;räger fo freüeltiaftcr

S3otfd^aft werben mußtet, ^e^rt ^dm unb melbet benen,

bie eud^ gefanbt ^aben: ,®agobert, ©igibert§ ©o^n, t)cr=

trouenb auf fein gute§ 9led^t unb ©ott, mirb aU ^önig

fiegen ober fterben'."

„$eit ^önig ^Dagobert!" S)iefer 9?uf erfd^oll nun boc^

foft au§ oHer 9)?unbe: aud^ berer, bie öor furjem nod^

gefdjmanft unb gefc^tüiegen t^atten; bie männtid^ fefte

9Inttt)ort ^tte überrafd)t unb erfreut.

@5altu§ ober raunte feinem ©efellen ^u: „^Q^t ftirbt
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er noc^ Diel früljer aU xä) üorI)in meinte! goi^t! 5luf§

Sanb !^inau§! ®ie 5(rnien follen'^ je^t erft lernen, tüit

fc^Ied;t e0 if)nen 6i§f)er in biefem 9ieid^ ergangen ift unb

gefjt." — „^a, njir njollen'g il^nen f(f)on fagen! Unb aud^,

tüic tüir e§ Bei un§ bo^eim aBgefteHt tjnben." — „^a,

an6) ia^ foffen fte üon un§ lernen!"

S[Rit ber ülafc^^eit, bie @6roin eigen h)ar, übrigen^ bie

„rajrf)en j^ranfen" im ©üben nnb 223e[ten ®affien§, lüo

feltifc^^römifcfieS S3tnt fid^ bem germanifc^en fo ftarf ge<=

mifc^t ^atte, überhaupt bon ben fc^iücrfäffigeren Dftleuten,

jumot auf bem rechten 9f?()einufer, an^jeid^nete, ^atte ber

9!JJajorbomu§ öon 9^eu[ter unb 83urgnnb ben Heerbann

beiber 9?eic^e aufgeboten unb über ben ©ammelpla^ ^ari§

mit SSinbe§eiIe bem f^einb entgegengeiüorfcn.

SDa§ tnar i^m ftor! erteirfjtert, ha er ja bie 3Inttüort

be§ ?(uftrafier§ t)oran§gefeIjen unb be§f)alb gteid) bei, ja

fcf)ou öor 2tbfc^i(iung feiner ©efanbten fämtücfie i8orbe*

bereitungen für ben Setbjug getroffen tjatte. 3iffe§ föar

gcgtüdt unb glüdte. ^riefen unb @ad)fen i)atten bereite

Sflaubjüge unternommen, bie jene ju SBaffer bi§ Sfümtoegen,

biefe 3U Sanb über ^öln f)inau§ bi§ gen ?lac^en l^in füfjrten;

bie bortigen ©auleute ber Stuftrofier tourben jur SSer«

tcibigung be§ eigenen ^erbe§ botjeim feftge^alten. Sie

Jflüringe bebrof)ten — für fid; affein fianbelnb — öon

Dften, öon ber SBerro fjcr bie 6)egenben an ber Saf)n, fo

ha^ bie iieffifc^en 5lufgebote ^ijnig Dagoberts gur S)edung

i^rer 9J?arfen meift gu |)aufe blieben. §ermengar unb
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Jßanning irar cä jogar gelungen, ein SBaffen=93itnbm§

ätrifd)en beni 2lgiIoIfing 5U Siegensbiirg unb beni ®d)lr)a^

bent)eräog — ben beiben nur fo feiten gemeinfcf)aftüd^

f)anbetnben Diadjbarn — ju ftanbe ju bringen, infolge

beffcu bajuüarifc^c unb atamanuifdje ©d^aren fic^ üou

Dft unb ©üb fjer gegen bie auftrafifdje ®reü§e an '"lUt'-

midjl unb 9L)kin in 33eu)eguug festen; aud^ biefe ®ebiete

burfte man nid;t unbefd)ü|t loffen.

©nblic^ üerlautetc a^balb allerlei öon Unruhen unter

ber ärmeren SonbbeöiJlferung in ^Dagoberts 9teid), bie, feit

bie ^riegSerl'lärung befanut geiuorben, fid) immer broljenber

geftaltet uub gerabe in ber näd)ften Umgebung Don 5[Re§

gefät)rli(^ gefteigert t)atte; um beSmitlen tonnte man jene

©egenben nid)t ganj bon ßtiegern entblöfsen. ©0 tror e3

nur ein f(^ma(^e§ ^eer, ba# ^^^ippin uub SJiartinu^ —
ungead)tet eifrigfter SJJüljuug — oufäubringen unb beut

geinb entgegen,5ufüt)ren üermod^ten.

S)ie pDlitif(^en 5ßerl)ältniffe toie ftrategifd)C ©ru'ögungen

brachten e§ mit fid), ba^ ber ^ufQ^tuienftof? ber beiben

§eere norblid) öon 'ifüriS erfolgen mufjte: bog ^^c^ ^ei'

^euftrier iüor 9Jie|, ba§ Q\d ber Sluftrafier ^ari^^: jene

wollten bort SDagobert, biefe l)ier tuenigftenS (Sbroin ber-

nic^ten, njenn nidjt aud) feineu ^öuig 3:l)euberid) abfegen.

jDie (5l)am)3aguc, feit langer S^xt än)ifd)eu ^^lufter unb

9?eufter fd)lban!enb, — om liebftcn ^ötte fie fid) ganj un=

abl)ängig gemad)t! — ttjar icbD(^ in ber jüngften ^eit für

unb bon ©broin gelDonnen trorben : fo fonnten bie ?luftrafier

nid)t ben näc^ften SSeg nac^ ^ariö — über SljalonS^ur'^

SWarne — eiufdjlagen; ha aber bol fcfte Saou bon

feinem ©rafen nod) für S)agDbert gel^alten Ibarb, moHten

bie 3luftrofier, fo iueit nörblidj auöbiegenb, bon biefcr

©tobt ou§ über ©oiffon§ auf ^ari§ borbringen, mäljrenb

föbroiu ebcnfo notmenbig iljuen Soon, bicfen n)idjtigen
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©tülpuiift, gu entreißen trad^ten mu^te, um nad^ bem

©lege für htn Quq auf äRe^ \i(i) hm 9iücfeu frei uub

firfier gu tüiffeu. ©o mu^teu bie einanber fuc^euben ^eere

jlDifdjcu Saon uub (SoiffouS jufaunueutreffeu : uub alfo

9efd;Ql)'§ aus^, uarf)bem bie ^tuftrofier bie ftarfeu SBäHe

t)ou Saou öerlaffeu uub bie alte 9iümer[tra^e ua^ bem

©übeu eiugefdjiageu t)atteu.

9}iartiuu§ t)atte, feiueui Ungeftüm eutfprerfieub, Dom

^öuig hm Sefei)! über bie SSor^ut erbeteu uub eri)alteu.

(gr brauute üor Regier, bie „n)elf(f)eu 'ißraf)Ier", bie 'S)lauh

t)elbeu, bie eitelu, überflugeu 2Beid)Uuge famt if)rem

blutbcfledten güljrer burd) eiueu wifeu^afteu ?(uftunu

über htn ^aufeu §u ftürjeu. Uub gauj l^eimlid) im ^erjeu

I)atte er fid) öorgenommeu, biefe, wie er mäf)ute, leichte

S(ufgabe, attein gu üodeubeu, beüor uod) ^ip^iu bie £)aupt-

modjt i)erangefüf)rt I)abeu wüxhi, gefc^meige ber juuge

^öuig öou Tlc^ fier, tuie gestaut Juar, bie 9^ad)f|ut, bie

erft ie^t an§ üerf^öteteu ^ta^äüglei'n ober fernJ)er au§

beu üou Dfteu f)eraufommenbeu ^eeri)aufeu gebilbet merbeu

foate.

Di)ue 9kft trieb ber ^üue, auf feiuem mächtigen

Sraubfud)^ an ber (Spi^e ber öorberfteu 9^eiter eiut)er»

jageub, feiue büuueu ^aufeu mit fid) oorn)ärt§ geu ©üben:

e§ wareu bie S^euftrieu uub ä)urguub gunädjft fiebelubeu

SBe^rmäuner: bie 3IIamanueu be§ (älfo^ uub bie Uuter^

fraufeu um bie äRofel, mäljrenb ^i)3^iu, etma eiueu {)oIbeu

STagemarfc^ meiter jurüd, bie Uuterfrnufeu öou ber @m§,

Dom 5Jiieberrf)eiu, uub bie — etwa öerfügbareu — ^effeu

t)eraufül)rte.

^a uun aud^ @broiu feiue ftarfeu älioffen eilig ent=

gegeubrad)te, bräugte 5llle§ §u rafd)er (£utfd)eibuug.

5S)er Drt be§ ßufammenfto^eg mar Sufao, f)eute Saffauf,

auf ber @tra|e fübüd^ öou Saou über ©oiffon^ wad)
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^aü§, genauer cttroS füblid) uuterf)Qlb fiaffauy, jlüifdjcn

9J?argiuoI unb 9JanteuiI4a=goffe. SDtartinuö i)atte am

3^Qge öoi-f)er öon Saon au§ Urcet erreicht unb bort für

bie 9?ad)t gelagert, (äbroin am gleidien SJiorgen üor^er

ben (Seinen nur ben SKeg öon ©oiffong big 9JiargiüaI

unb Soffauf zugemutet unb fie am ^iel i>en ganjen Sag

unb bie 9Jad)t über raften laffen.

5)em 9?eifenben, ber ^eute mit einem Süd für fold^e

3)inge bie ©egenb burdjloanbert, bröngt fid^ bie S3eobad^tung

ouf, Ujie günftig bie ^erteibigunggftellung im ©übnjeften

auf ben ^ö^en öon SJiargiüat ift, iüäf)renb ein öon ^oxt--

often fommenber ^(ngreifer bie |)ügel öon ^Jianteuil öer=

laffen, bo§ Z^al burdjqueren unb nun jene fteileu @r=

I)ebungen erflimmen mu^.

©broin felbft ^atte bie ©päfireiter gefüfjrt, bie, im

®unfel ber ?flüd)t, bur(^ 2BaIb]pfabe öon Sanbe§föt)nen

geleitet, n;eit über ba§ bei äRargiöoI unb Saffauj belogene

Soger f)inau§ auf mel)reren ©trafen, gegen Urcel unb

gegen fRetl^el, öorgetrabt Ujaren.

Um 9)iitterua(^t fef)rte er freubig ju ben ©einen 5urücf

mit älüei befangenen — toHbreiften ^illamannen, bie fic^

unöorfid^tig ju iüeit öorgemagt t)atten — unb mit IDid^-

tigfter @r!unbung. „^ä) meine," rief er fd)on öom ®aulc

t)erab, beöor er obfpraug, feinen gü^rern ju, „id^ meine,

wir I)aben fie, bie tapfern Jöarbaren be§ Dften§! SBcnn

nic^t ©anft SJiortin öon S:our§ ein äßunber tl)ut, fie ju

retten, ma§ iüenig lua^rfdjeinlid;: ber ^eilige ift gut neu--

ftrifd) gefinnt unb ber rote, ber lange a)Zortin ^at Weniger

mit feinem Sknienäpatron al§ mit 2)onar gemein, ^ommt
ing Sdt, bort öernetjmt meinen ©d)Iad)tp(an unb ben

fidjeren ©ieg."

^n freubigfter !riegerifd)er Srregung eilte er öoran.

„©0 mag id; it)n leiben," fdjmunäelte 25anning. „3SieI
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bcffer, ai§ iüeitn er gvüljeü unb bor ftc^ f)inbrütet. " —
„^a," fd^Io^ derjog ^ermengor, „unb bann ptö|Iic| auf*

fätirt, ausbricht, unberet^enbar in öoHer 2Sut. S)a§ 2Berf

feine§ Seben§ ttjar bodf) tüo^I atläufdEitoer, bie Saft ju

brürfenb, be§ 581ute§ ju üiel: — ti^ ^ätte nimmermefir

fold^cä auf mic^ genommen! — \d) meine, e§ ^at auc^

i^n gcfc^äbigt." — „^ber nirf)t am .^elbentum, nid^t an

ber Selb^errnf(^aft : — ha^ wirft bu fef)en!"

VI.

Unb ber Srfolg be§ näc^ften $:age§ gab bem Jreuen

rerf)t.

Sbroin ^tte feine SKitte, erlefene ©djaren — 'Bah

franfen üon ber ©d^elbe, alte 93dtat)er — auf bem fteilen

unbeiüolbeten ^ötienjuge aufgeftcfft, ber fid^, öon ber fteil

gen ©üben anfteigenben SRömerftroBe burcfibrod^en, quer

oon Oft nad^ SBeften 50g.

^ier, in ber erften 5Reif)e, f)ielt (Sbroin, felbft lv)eitt)in

fic|tbar auf feinem {)oI)en 5Rappt)engft, bidE)t üor bem neu=^

ftrif(^en ®önig§banner, ha§ immer nod^, tüie oor ß^Iobo»

t»edE)§ 2;aufe, ben ^eibnifc^en SOieerbrorfien, au0 ®oIb ge^

tt)ir!t, im njafferblauen gelbe fü{)rte: ^ermenfrib tüar e§

anöertraut. „^ier," fprad^ ©broin, „gefc^iet)t ber crfte,

t)i^igfte ©to^ ber Dftleute : gerabe f)ierf)er fü^rt bie $Römer*

ftra^c, auf welcher ber rote ©tier ^eraufd^naubt. ©aüfrf)e

Tlänntv, i^r bleibt mir loie angeiouräelt fielen, la^t euc^

nic§t öerlocfen, auf fie ju Z^al ju fto^en! Sa^t fie nur

^raft unb 5ttem öerbraudEien, bi§ fie ^Iblneg^ norf) oben

gefeu^t finb: bann aber, fobalb fie bie tiefen ^iel- unb
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@Qnbbnid)e t)inter \xd) ijah^n bie fid^ überall öon unferei

$Reif)e ben |)ügel entlang ijtnjieljcn, bann brauf Io§ unb

merft bie Ungeflümen in jene 3:iefen, folgt if)nen aber

nic^t: e§ föirb bort fd^on für fie geforgt! S)enn bu, ^erjog

^ermengar, ftel^ft mit ber ganzen aquitanifc^en ^Reiterei

auf unferent linfen tt}eftlid)en glügel bei Saffouj, bort, tno

ba§ ebene SBiefengelänbe jum ^nfprengen gerabe eintabet;

fobalb bu unfere äRitte öerfolgenb oorbredjen fief)ft, reiteft

bu gegen ber Seinbe re^te ?^tanfe an : fie ift bie fctitoäd^fte

— \d) i)ah'§ erfunbet: — ic^ üertraue, bu ttjirfft bie rafd)

äerfprengten feitn)ärt§, ouf i^re tneic^enbe SJlitte, unb ..."

„Unb ber 3:ag ift unfer!" frot)toc!te S3anning.

„SJoct) ni(f)t, greunb: benn nocE) fef)It bein ©tüdStrbeit

bobei, avfi unferer rechten glanfe im Dften bei ajiargilial

unb SSauöen^: — ein gar n)ict)tigeg. ®enn tüir muffen

aud^ für ben fingen SOieifter ^ippinuä ein fräftig Stränflein

brauen." — „^i^|}in? ®u erfu^rft jo, er fei norf) tneit

jurürf?" meinte ber junge ^ermenöed). „(£r lüar'S nod)

geftern ?Ibenb. Slber irf) trau' iljm nid)t. (Sr fennt feinen

lüilben ©tier. ©r föirb — fo gut lüie id)! — erraten,

tü'i^ ber fofort lo^ftürmt, fonjie er ein roteä Znd) — ba§

ift meine! SSoter§ ©o^n! — erblidt. ^d) fürchte, in

fot^er ©orge ^at ^^ippin feinen ßt)atten, ^oma=£euten

unb (ämämännern feine 9luf)e gegönnt: er ift bie 9^iad^t

über öorinärt! geeilt, in bie @c^Iad)t einzugreifen, bedor

ber 3:oUfopf fie üollenb! öerloren t)at. Sfinn, greunb

iöanning, giebt e! aber nocE) eine anbere ©tra^e üon

Sforben f)iert)er. ®a, fcfiau, auf biefer alten Sparte ber

9tömer für bie gattifrf)en ©trafen — ift bod^ ^übfd^ öon

iljnen, ita'^ fie un§ bie f)interlaffen ^aben: im Säfaren^

palaft §u ^ari§ fanb id^ gar üiele; bie ha trägt bie ^n--

fd^rift: »Juliamis Imperator« — loer ha§ tüoljl mar? —
®a ftet)t ber 2Beg der^eic^net: — öftüd^ don bem Inmarfct)
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be§ 9!}?artinu§ :
— ouf biefem tütrb ^ip)3in — ja er mu§,

e§ ift fein närf)[ter 2Beg! — öon Sftet^el f)er, im D[ten

öon Saon — über Struct), Sout) unb ©ancl^ — '^eran»

eilen, §u retten, tüa§ §u retten ift, bie (Bd)iaä)t ju fteüen,

üielleid^t ju tüenben: benn er ift ein guter ^riegSmann

unb feine ©c^ar ift bic .^auptmad^t. 9?un, Sßanning, bu

forgft bafür, ba^ er gar nidfit ober mit arg geliditeten

5Reitjen auf ber SSatftatt erfct)eint."

„©ut, id^ eile i()m alfo entgegen."

„®a§ lä^t bu ^übfc^ bleiben! ©ie^, ^ier füt)rt fein

SBeg unb jtrar auf ber redE)ten — alfo feiner Seute fc^ilb=

lofen Seite — an jenem bidjten 2öalb — üoll UntertioIjeS —
^in; pppin§ böfer S)ämon {jot biefe Süfct)e f)ier tt)ac^feh

loffen : ha l^inein, SSanning, mit allen unferen ^feilfi^ü^en

au§ Strmorico, au§ S5?a§conien, au§ bem ^oitou unb ber

S^ouraine: \)a§ ift ein ^interl)alt o^negIei(^en ! ^^x

bleibt ganj ruf)ig, bi§ fie auf t)atbe ^feilfcfiu^lüeite an

eud) t3orüber5ief)en ; bann galtet auf ben Seib untertjalb

ber S3rünne ober auf ben fc^uMofen ©d^mertorm: föenn

i{)r nicE)t jiett tüie bie S3tinben, muffen fie fallen mie

unter bem §ogeI ber ^afer. ®ann — aber erft, menn

i()r breimal gefdioffen! — n^erft bie S3ogen toeg, 5iel)t

bie ©d^njerter unb ftredt mir alle§ nieber, ma§ no(^ ftet)t."

„^eil (Sbroin, ^eil bir unb ©ieg!" riefen bie beiben

Jünglinge. Unb oud) bie reifen 9Jiänner fa|ten bewegt

feine ^änbe.
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vn.

Unb toie ge|)tant, fo gefrf)a{)'ä.

5Im fpäteu Si^ormittag be§ folgeuben S:age§ cvbtidte

SSJiartimig, mit feinen 9teitern ben ß'amm ber ^ügel im

Stürben erreidjenb, über ta^ 3:f)al ^in, auf bem ^öfjenjuge

gegenüber, bie ©d^Iarfitrei^e ber geinbe.

^ber er täufc^te \id) über beren Slu^be^nung nad)

Dften: ber bid)te SSalb üerbedte if)m (Sbroin^ rect)ten

glügel: fo f)ielt er ben öftlirfien Seil üon (Sbroin^ SJiitte

bereite für beffen äu^erfte ©tellung im Dften, ein üolle^

drittel ber ©egner blieb if)m nnermittelt: jenen SSoIb

bur(^ öorfto^enbe ©päf)er erforfc^en gu taffen, tarn i^m

ni(i)t in ben ungeftümen, öertranenfeligen (Sinn.

@r I)ielt, bie blenbenbe SJfittagfonne QU§5ufct)lie^en, bie

i^anb üor bie ^ugen unter ba§ ®o(^ be^ ^elme», ben

jlüei märf)tige Sßifent^örner frf)müdten, unb noc| furger

?ln§fc^QU gegen ben ©aum jene§ ©efiöIjeS ^in, rief er,

frotjgemut ficf) auf ben SSügeln I)ebenb : „^ei, meine Suben,

eä finb it}rer ja üiel Weniger, aU ber SSetter meinte. 9tafd)

brauf unb turge 5Irbeit mit ben ©Übungen, ^a'i^ bie anbern

gar nid)t§ me^r ju tfjun finben. SOtit benen tnerben Wir

leidjt ottein fertig! Srauf!" Unb er jagte mit feinen

D^eitern Weit üoran, ha§ gu^öolf fonnte fo va\d) nic^t

folgen.

llnbeweglid) t)ielten bie ioo^lgefc^ulten Krieger ©broin^

oben auf ber fal)len ^ölje in ber SJiitte feiner ©tettung,

fie liefen bie 9teiter — bereu ®äule ermatteten bei bem

fteilen 91ufntärt§!(immen — unb bie erfte unb gweite ©d^or

be§ Sn^tiolt^ bi§ über jene ^HeSgruben I)inanbringen.

„3^e^t!" befal)! ebroin.

Unb bli^enb unb üirrenb ergoffen fid^, plö^lid) lebenbig
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gelDorben, bie bi§l)er ftarren (Sr§reit)en auf bie erjd)öpfteii,

fd^roi^eubeii, feud^enben Stürmer.

S)a erfa^ 9}^artinu0 htn öeriio^ten geinb.

„?lf), bort — bort — auf bem Stoppen! — ift er

^ia^\ Safet mi(f) burc^! ®en 2:ag entfc^eibet (Sin .giammer'

ftreid;. 5}a^ fe^n, oh fein fc^Iouer ^opf ben. au§f)ält."

Unb mit bem ooHen Stnf^jreugen be§ gelüaltigen 3?otf)engfte§

allein burd)bra(^ er, ofjne @rf)Iag §u fd^Iagen, bie näc^ften

feiublid^en t^uB^äinpfer unb erreichte ©broin. Qu. furd^t»

barem, aHäerfdjmetternbem Streich f)oc^ au§J)ebenb fc^raang

er ben (Steint) amm er, ben, öon früf)en 2lf)nen ererbt, ber

§üne nidjt gegen eine neuere, beffere SBaffe t)ertaufd)en

tüoHte.

„Stirb, DJatter!" fd)rie er. „Sief) bid) oor! Sie

beifet!" rief (Sbroin entgegen unb, ba§ $Ro^ an beä S"einbe§

rechter Seite oorbeifpornenb
, ftie§ er i^m bie fd)male

gotifd)C £ünge in bie üaffenbe, ungefd)ü|te 5(c^felt)ö()le

be§ ^oc^er^obenen 5irme§. 2Bot)t foufte ba ber iuud)tige

Jammer, aber neben ha§' QkV. unb er entfiel bann ber

fid) löfenbeu Sauft: ber iReiter ftürjte fterbenb nac§ VinU

aul bem Sattel.

®e» Sü^i^er» ^aü entfette bie Sllamannen: fie h)anbten

bie ®äule jur glud)t, ritten babei if)r eigenem gu^üolf über

ben Raufen unb ftür^ten, in biegte Snäuel gebottt, mit

biefen S|3eerleuten jufammen in bie tiefen ß'ieggruben, an

benen üorbei fie i)inaufgefommen. SDie i5u^fäm|)fer ber

Sieger begnügten fid), biefe 2Be{)rIofen oon oben t)erob

mit SBurffpeeren gu erlegen, tüäl)renb (Sbroin mit feinen

9teitern bie noc^ üom 3:l)al auffteigenben SJJofelleute ger^

fprengte: biefe tnaren fd)on baburc^ miberftanbSunfä^ig

geworben, ha'^ gleidjjeitig il)r eigener rechter Slügel, burd)

$ermengar§ JReiterangriff entfd^art, in Stuflöfung in i^re

9teit)en geworfen warb.
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SItletn x^iud)t unb S3er[oIgung fanben batb ein (gube:

Iinf§ üon bem lüetc^enbeit |)eer, auf ber breiten ©tra^e,

bie öon 9^orbo[ten, üon 9^etf)el ^erfüt)rte, seigten fic^ bie

Steiter, bidjt tjinter biefen aufjd)Iie^enb au(^ bie er[ten

Raufen be§ ?^u^öoIf§ ^i^ping in rafdjefter 2lnnä|ening.

„Se^t, 83anning, tljue beine (3cf)ulbigfeit, jonft giebt'g

eine jnpeite <B<ijiad)t," \pxad) ©broin, jid) t)od) im ©attet

^ebenb unb auf jene öoriüiirt^brängenben 9teii)en im Dften

blidenb, bie nun gerabe ben SSalbfaum erreicht I)atten, an

bem fie üoriiber mußten. „D !önnt' iä) jeben ^feil bort

gielen mit biefer .f)aub! 2)ie ©dinjalbe im Singe entgelit

mir nicf)t! 2luf, |)ermenfreb, eile gu beinem Spater ha

brüben: — er foU mit aU' ben ©einen und) red)t§ fc^toenten

unb mir folgen, bem neuen ^einb entgegen."

igebod) ei§ !am nid)t gu loeiterem, ernftem ^ampf.

©obatb ber gange 3ug ^ippinä fid) mit ber ©trede

be§ SSalbfaumeä bedte, flog iplötjlid) auf feine red)te ©eite

ein foI(^e§ ®eluölf öon ^^feilen, ba§ man bo§ ©d)lüirren

ber ©et)nen tt)eit, lüeitt)in öernatim. S» bidjten .Raufen,

ajkun auf 9J?ann unb QJauI auf ®aul, mie fie gefdjritten,

tüie fie geritten, fielen fie, fo ba^ nad) ber ©(^Iad)t bie

©ieger SJliü^e I)otten, bie ©efattenen öoneinanber ju lofen;

burd) fie t)inburdjäufd)reiten, toax, oI)ne foldje Söfung, un

möglid). 5tm meiften litten bie üieiter: fie boten baö

breitefte 3iel-

3tn i^rer ©pi^e fanf aud) ^^^ippin üon feinem meif5en

9?o|3: er ^atte einen ^feilfc^u^ in ben ©d)tnertarm unb

einen fdjiimmeren unter bem SBef)rgurt erljalten: mit 3JJüt)e

jogen if)u bie ©einen unter bem toten @aut l)erOor unb

flü(^teten ben ©djlocrwunben in ©id)erl)eit. S)a§ ging nid)t

leicht: unb nidjt oI)ne ^tufopfcrung mandjeg treuen ©e-

folgen. ®enn ©broin Ijotte mit lautem greubefdjrei it)n

f allen, bann mit fnirfd;enbem ^orn baDontrogen feljen:
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„'iRadj!" rief er. „'^adj] yjacf)!" Unb grimmig spornte

er beit iRappen. „Sitte ^iert)er! 5Itte auf ^ippin! ©ein

Xob erfpart uu§ alle§ tueitere :
— mit tt)m fättt Sluftrafien

()eute noc^ in unfere ^anb."

5tttein otter Blutiger Sifer ber S^erfolger blieb ber»

geblic^: ^ippin luarb loeber gefangen nodj getötet: ber

(Sieger mu^te ficE) bamit begnügen burc^ ben Eingriff feiner

brei nun tiereinten Scfiaren and) bie§ jweite §eer mit

ftarfen SSertuften üottenb§ ^u werfen unb jum SfÜidjug

naä) ^uftrafien p ä^^ingen.

VIII.

%n bem 5:age, ba bie ©c^Iact)t bei Saffauy öerloren

unb getüDunen lüarb, t)atte ^önig Dagobert feine '^ox'

bereitungen oottenbet.

@o tiiele 9Jiannfcf)aften , al§ übertiaupt nD(^ — nadf)

^edung ber ring§ bebrütten Öirenjen — jur 5tbtt3ef)r ber

yZeuftro»S3urgunben üerlüenbet werben fonnten unb nun

bem §eere ^ippinS nadigefütirt toerben fottten, waren je^t

attmä^Uc^ an bem i^nen beseidjneten @ammetpla| — 9Jie|

— eingetroffen unb lagerten, foWeit fie in ber alten gefte

ber SlJJebiomatrifer nid)t Unterfunft fanben, üor ben 3:l)oren

auf bem linfen Ufer ber 9)JofeI, be§ 5(ufbru(^§ gen 9^orb=

weften gewärtig.

S)al junge (St)epaar fa^ in bem hochgelegenen ©oftrum,

im ©c^tafgemat^ , beffen 3flunbbogenfenfter ben f)errüd)en

'äüS'hüd über ta§ X^ai ber üielfac^ gefc^tungenen SJiofel

gewät)rte, bie im (Straft ber finfenben |)erbftfonne wie ein

©ilbergürtel glänzte.
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SDie (55atten Ief)nteu \id) über bie breite > mit lüeidjen

%tpp\d)cn bet)ängte 9Jfauerbrü[tung unb fa^en 'i)mau§ gen

SSeften, tüo ein büfterer Sronnentüolb ben StuSbüd abfii)Io^;

bie garte i^iau ^otte ben 5trm um feinen $JJo(fen gefc^Iungen.

3u gü^en be§ breiten (S|ebette§, im ^intergruube be§ ©e-

mad^§, lag ber treue 9tt)an, bal mädjtige ^au^t auf bie

beiben borgeftredten Pfoten geftredt, aber bie Üugen 5lugen

ftetg mer!fam auf bie ^errin gericljtet.

S)er junge ^errfd^er föar foeben öon einer legten

9)iufterung au§ bem Sager bor ben Söefttfjoren in ba§

^alatium ^nicM; nienig freubig faf) fein f(i)öne§ 5tntli^;

umfonft bemüt)te er fid^, ba§ bor feiner Königin gu ber*

bergen. „2öir f)atten noc^ nie ein ®et)eime§ bor ein=

anber," fprad) fie unb 50g if)m fanft bie .^anb ^inmeg,

mit ber er (Stirn unb 2tugen bebedte. „Qa^ unä nic^t

bamit beginnen bei unferer erften S^rennung. (SiS gelänge

bir ja bod^ nid^t! 3:ief fet)' id^ bir burdj bie Stugen in

bie ©eele. SDu forgft um ben ©ieg, um ha§ $eer. ©^

finb lüD^I 5U menig ^dmt?" „©§ ift nidjt ha§," feufgte

^Dagobert. „SIber e§ fetilt om beften: an ber rechten

Sreubigfeit, an bem guten SBittcn, ber oHein ben (Sieg

üerbürgt. 2öoI)I finb fie gefommen bie SJ^änner bou ^ötn,

bon Srier, bon iOiaing unb 2Sorm§, bon 9J^ain unb

(Saale: aber lüibertoillig, nid^t gern, dloä) mar bie alte

^flic^t, bem SHerotüiug .^eerfolge 5U leiften, ftar! genug:

aber fottte id^ . .
." — „Sterben? Sffiarum? 2(n (Siedjtum?

3n ber SSIüte ber ^ugenb? Unb in ber ©d)Iadjt mirb

bein ©d)u|engel bidj fd)irmen. Unb mein ®ebet!" Unb

fie umfd^Iang feine 9tccE)te mit it)ren beiben meinen !inb=

lidjen Rauben. „®aun, mein' ic^, liefen alle auäeinanber,

jeber ben eigenen ^erb ju fc^ü|5en, unb, fo bcreingelt,

alle unterjugetien. ^a, aud^ mir fclbft inä 5lngefid;t toagt

fid^ üu§ bieten 9fieit)en ein böämiUiger, broljcnber ©eift
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f^erbor." „SSie? 5)tefeni 2tntli| gegenüBer?" Unb fie

flrirf) if)m äärtlic^ bie Soden qu§ beii ebten ©d^Iäfen gurücE.

„Qa," läd^elte er, „bie berben Kölner finb mir iiirfit fo

[)oIb gefinnt lüie ^arin. 2)u ^aft boöon gef)ört: jd^on

[ange gärt e§ brausen in ben ®auen, in ben armen

glitten ber geringen |)ufner. ©enbünge — frembe —
fd)Ieirf;en üon ®ef)öft ju ®el)öft : fie I)alten ben Sarbenben

öor, tt)ie S3ifrf)of, 5lbt unb ©enior — unb ber ^önig ju

ajJe^ öor allem! — im Überfluß jd^melgen unb ^raffen,

roäf)renb it)nen ber gi^onbote be§ ®rafen ba§ le^te 3fiinb

Dom Pfluge unb ben ^flug felbft, ben alten, öielgeflidten,

pfänbet für 2)ingtüette ober ^eerbonnbu|e. S)a§ bringt

nun alle§ au§ ben 6)auen in ba§ $eer mit ben SBefjr*

[euten, bie ou§ jenen niebrigen ©d^ilf^ütten unb morfc^en

ße^mmänben liierter jufammenftrömen. Unb tjier flogt

Dann einer bem anbern feine 9^ot, unb einer fc^ürt

fo unb t)e^t ben anbern. ©o riefen fie mir benn t)eut'

auc^ gu, — eben je^t! — bo ict) il)re SBaffen prüfte unb

Db bie ©öc^er ber Pfeile öoH — bie Seute üon bem

!Rf)öngebirge — bem ,$ungerbüt)l' — toaren'^ unb öon

Der raut)en föifel :
— ,ja, ^err ^önig, bie ^örf)er finb öoll,

aber bie 9}Ja.gen finb leer.' — ,llnb leer bog ©äcflein für

iörot unb @ped.' — ,2Bir jie^en ou^, für birf) ju fterben:

bern^eilen greifen beine 83üttel auf unfere fcfimote ©d^oHe

Daljeim.' — ,Unb fommen tt)ir lebenb narf) ^oufe, fi^t ein

anberer unter unferem Sod^.' — ,Unb Söeib unb ^inb finb

oerborben.' — ,Sln bie bofieim benfen Wir, nid^t an beinen

Sieg unb 3;I)ron unb $Rut)m.' — ,^ä) ben!' an meinen alten

Cater, ber hungert je^t am falten ^erbe.' @o riefen

|ie mir — um bie SBette — ju!"

„O loB ob," feufäte bie bleiche grou; gro^e 2:f)rönen

jlitten langfam über bie fd^malen SSangen. „Unb bu fannft

itic^t Reifen?"

Da 6 n, ©ämtl. po«ttf*e SBctle. 3w«Ue Serie SB*. iL 31
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„^önnf td)'l, I)ätt' ic^'§ nic^t tängjl gcttian? SBie

foll itf), ber ©tue, in ßinem ^a1)v<i, Beffern, tüoS ungejäfitte

Könige öor mir oerfrf)utbet ober bod) nid^t oert)ütet ^aben

feit Sfitobotted^, unferem 2lf)n? Unb trenn id) tf)äte, n)ie

bie 5trmen, Set^örten, öerlangen, njenn id) ben ^irc^en

unb ben ©enioreS i^ren S3efi^ entriffe — irie jener blutige

Sber ha brüben tägtid) t^ut — unb it)n ben Firmen zu-

teilte, h)är' e§ minber Unrecht? 2Bem netjmen? SBeldier

Sefi^ ftammt öon 9taub ober Sift? 2Ber foll ba^ f)eute

nod^ untcrfud^en — nad^ ätt)et£)unbert ^Q^iren? Unb föem

geben ? 2ßer ift bebürftig — bebürftig burd^ frembe, nid)t

burc§ eigene ©d^ulb? D tüet)e mir: id^ fet)e bie 9Jot be§

ormen S8oIfe§: — fie ift ha, h)ir!Iid^ ba, in fdE)redIidE)er,

ftummer 5tufbringtid^!eit : — benn bie Sefteu üogen nid^t!

— ^d) fc^aue ba§ §ef)renbe SSerberben im Sanbe, unb

i(^ fet)C fein äRittel ber ^Rettung. Unb ttienn id^ nun

tt)ir!Iid) fiegf)oft t)ierf)er jurüdfelire, — fott id) mid^ freuen,

baäfelbe unheilbare ßlenb tüieberjufinben ? £> toeJie, o

f5Iu(^ bem 3:age, ha fie mi(^ mit jenem glei^enben, golbenen

^önigSftab au§ bem ftillen ^rieben unfere§ ^Iofter§ todten

unb id^ bid^ au§ ber grünen ©infamfeit beiner «Sd^äfertrift

mit mir baüon ri^. D f)ätt' id^ nie ber 3}?erotüingen

^öniggt^ron beftiegen! SJJir ift, e§ laftet ein alter glud^

borouf feit jener blutigen i^rebigunbig $:agen, meiner

fd^redüd^en 3lf)nfrau. Unb bid), bu Sieine, frei öon ber

(Srbfc^ulb meines ^aufe§, ^ah' \d) mit herein in biefen

glu(^ gejogen. SSergieb! 2tug großer Sieb' ift bo§ gefi^e^n."

Unb er umfd^Iang ha^ braune ^öpflein unb fü^te fie auf

bie Stirn.

@ie aber lü^te if)n l§erä!)aft ouf ben 9JJunb unb fprad^:

„Unb n)är' e§ fo, — fo lüär'S ein feiig So§, mit bir

glud^ unb Untergang ju teilen! Unb ftiöre biefer 3:ag

unfer te^ter — tüa^rlid^, mid^ reute meiner Siebe nidit!
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Unb um iiid)t§ iinb mit feinem nnbern 2öei6e taiifdje id) —

.

©ebenfft bu iiirf)t me^r all' ber jctigen ©tunben, jeit —
nod^ im mo[ter — mt Sßilfrib un§ öerBanb? Sa: lieben,

^reiinb, ,lieben ift ©migfeit!' (3o fang un§ einft ein

tueifebärtiger .f)orfenfc^Iäger am ©untüenbfener. @r f)atte

recf)t. — Unb bie jüf5e ^^offnung," flü[terte fie, fd^iimig

ba§ ^aupt an jetner 33ru[t bergenb, „bie mir unter bem

^erjen feimt, — bein ^inb! — ift ba§ nic^t &tnd, un«

fagbar ©lud? ßa^ un» ben 5tbenb — ben testen! —
noc^ \o öerbringen, mie beine ^önigSpflic^t erl)eifc^t: —
ic^ meine ni(f)t bie SSaffenpflic^t :

— genug t)a[t bu ber

obgelegen all' biefe Söoi^en! — i^ meine bie fd^önere

^flicf)t, ju fcf)ü^en unb ju f(f)irmen bie @^u|bebürftigen

unb Firmen. ^Da brüben, jenfeit be§ großen ^önig§for[te5,

gegen ^yjorben narf) ber SSitla S^iobog t)in, tüei^ ic^ gar

arme unb gar n^adre Seute tootjuen. — ^d) \pxaä) jüngft

in ber glitte, ber jerfatlenen, ein, burftig üon bem ©taub

ber ©tra^c: id) fanb bie junge ^ou§frau — bie junge

9}lutter! — in S^ränen: i6) ^atte um einen $:runf 9J?iId^

gebeten: — fie n)ie§ auf bal f^reienbe Sinb, bag fie in

ben mageren Firmen I)ielt: jSlJiitd^?' rief fie flagenb. ,2t(^!

Unfre le^te B^ege nat)m ber gron!nec^t :
— unb mir der-

fagt bie elenbe 95ruft ben $:runf für biefen Säugling, ber

nic^t§ 5U faugen finbet. D, lag' er tot unb idi babei!

5meinü)knn? Sn 9JJe^! S" ber ©c^ulbäette fjält if)n ber

Sßicegraf.* ^ä) gab ber ^rmen bie ©ilberfpange üon ber

(Sdjulter njeg, id) lofte |ier ben (3(^ulb!nec^t au§. ^omm,

lafe un§ 5U ben guten Seuten! 2öir motten fe^en, lüie'g

il)nen nun erget)t. Unb lueiter t)elfen, t^ut el not. £omm,
ßieber!" Unb fie ert)ob fid^.

3:ief ergriffen fprang er rafdf) auf unb umfd)toö bie

jarte ®eftalt mit beiben 9trmen. „^a, bu t)aft rec^t, bu

;^otbe, @ü^e, ß)ute! ^c^ fotge bir. Sa^ un§ ben ^Dürftigen

31*
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Reifen. SJiic^ beud^t, ßJott njo^IgefäUigcr befd^üe^' iä) fo

ben legten Zaq, aU betete id^ biete ©tunben in ber SSafilifa

auf ben t'nieen. ^ä) loffe beinen 3elte^ jatteln: — fein

fünfter, gleidier ©d)ritt fann bir ni(f)t fd)aben: auä) füt)r'

id^ it;n am Qanm. Unb tt)el(f)e beiner ^ofmaibe . .
.?"

— „0 feine! 2a^ ung biefe legten ©tunben allein üer»

bringen." — „2Boi)I! 2lu(^ brauet)' ic^ feinen Sieitfnec^t für

hü§ eine 3:ier. 3tt)an, fomm mit: — e§ ge^t in^ greie.

E'omm!" Sreubig beUenb unb mit bem mächtigen @d)roeife

juebelnb fprang baö \ä)önt Zkx an bem ^errn t)inauf.

IX.

SBIutrot tüar bie ©onne hinter ben büftern Sannen»

Wipfeln be§ SBeften^ gefunfen: glanjlo^ fd^tüamm bie

matte ©(fieibe in bem grauen SJieere bid^ten 9Jebet§,

ber, öon ber SD^lofet unb i^ren ©ümpfen aufgeftiegen, nun

ha^ gange $:^al erfüllte unb mit falter SJäffe fii^ an

^flanjen, 3:iere unb SJienfd^en l^eftete. ©d^on bunfeltc

ber ^erbftabenb ftarf. Sumai in bem bid^ten Urmalb,

burd^ ben nur ein ft^nmler Steitpfab gefc^nitten ttjar,

fdjloffen bie birfen Sannen» unb (Sfdt)enftämme faft jeben

©tra^l be§ finfenben Sage^ au^.

5)0 taud^ten an ber S3euge beg ^fabe^ öon 9^orben

nod^ Dften — naä) ber ©tabt ju — in ber gerne fd^atten»

fiafte Umriffe ouf : ein fleineä ^ferb, barauf eine grauen»

geftalt, baneben fd^reitenb ein 9JJann, borauf fpringenb ein

großer ^unb.

S33o ber SSeg tt)alabn)ärt§ gen 9Jie^ ju fid^ in einen

@ngpo| fenfte, üon beiben ©eiten überf)ö^t burd^ bid^t
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bebufd^te ^üget, loorb nun ettoag lebenbig in bem (Sefträuc^.

(Sine Slmfel, bie in bem näc^ften Sftainlueibenbufcl^ gefeffen,

flog, aufgefii)eud^t öon ber plö^lid^en SSewegung in ben

^tüeigen, erfd)roden it)ren lauten SBarnruf fd^inetternb,

über ben 2Beg bin auf bie anbete Seite beä Söalbeg.

(Sin SJJann — riefenlong — ftredte, öorfid)tig fpät)enb,

ben unbebedten, jd^tt)ar5ftruppigen ^o|3f ouö ben Ijo^en

^agebud^en unb lugte au^. „@ie finb'g!" flüfterte er

bann nad) rüdiüärtl. „@ie tommen §urüd." „S3ebiIo,

ber 3rt)orit)ort, ein treu eifriger ©enoffe be^ 33unbe0, ^at'§

un§ atfo rid^tig gemelbet," anttüortete ein tiefer im 93ufci^

S5erftecfter. „Unb n)ir!Iic§: fein ©efolge! ©ie finb aHein."

— „|)ier ift'§ günftig: fie fönnen nid^t aufbiegen ..."

(Sin leifer ^fiff: — ba rafd)elte t§ auö) auf ber linfen

Seite in bem S3uf(^ict)t ber ^afelftauben.

(äinfttneilen !om ber S^^^^^ nät)er: fein t)elle§ SSei^

War haä einzig 2id)te in bem büftern Siebelbunlel. „3tafc^er,

Sic^telb," mahnte 2)ogobert, bem Stier auf ben ^interbug

flo^fenb. „SBenn bir ber fdinettere Schritt genet)m? S)ie

falten Stiebet fallen fo na^ auf bid^ ^ernieber. ®ein

ajiantel trieft." „^a\ Unb e§ bunfett rafc^," fproc^ ^arin.

„5lber meldte i^i^eube fafjen h)ir boc^ in ber armen glitte!

S)ie§ S3ilb burd^teuc^tet mir ben finftern SBalb. S)ie junge

SJiutter! SSie freubig fie il^r gebeit)enb ^inb an bie öotte

S3ruft legte! SBeld) ^eiliger 51nblid! 9Jiir famen $:f)ränen ber

9lü^rung." — „Unb ber SKann! grei bon ©Bulben unb

(Sorgen! S33ie er bir banfte!" — „Stein, bir! 5)enn bu

fdienfteft i^m ja alle§ ®oIb au§ beiner (5)ürtettafd)e. Unb
ba§u ein 9to^ unb fec£)§ 9iinber au§ ber SSilla il^ioboS,

beine§ Sieigelaffenen. 5)iefe (Erinnerung mirb mid^ ftet§

erfüllen, benf id^ an bic^ in ber Seme. Unb jum S)anf

für fold^eg SÖJo^Ittiun mirb bid^ ein (Sngel (SJotteö fd^ü^en

üor jeber ®efaf)r, jebem bro^enben ©ifeni"
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„Sflün, 9?Qan, toa§ tiaftbu?" fragte !J)agobcrt. „©te^

nur ben ^unb! (5r fte^t, ben ^o^f f)od^ aufgerichtet, auf

ber ©tra^e unb beut it)ie ttjütenb in bie Süfd^e. 'Sit^an,

!omm! ^ier^er." 5(6er ba§ fo get)orfame 5;ier ge{)orcE)te

uic^t: e§ bellte brotienb, balb nac^ red)t§, batb nad^ ünU.

9iun iüar haS ^aar fieran: ba fprangen öou ünf§

unb re(f)t§ \t gföei SJiänner öon ben ©traurf)^öl)en auf ben

SBeg I;erab. „^alt!" rief ber öorberfte. „SBir I)aben mit

bir 5U reben." — „2Ber feib i^r?" — „®a§ ift gteirf).

Geringe Seute ! 2Bir tt)iffen ober, wer bu bift, ^err ^önig

Dagobert." „§oIte bie 93eftie t3on ^unb feft," forberte

ber jtüeite, „ba^ beine Untert|anen gu bir fprecEien fönnen,

Dt)ne §erriffen gu werben." Dagobert §Dg ha^ Zkx am
^al§t)aar jurüd mit ber Sinfen, mit ber 9terf)ten fa^te er

ben @5riff be§ ©c^werteg: „2öa§ iüoat il)r?" fragte er. —
„®a§ Wirft bu gleidö t)i3ren." — „SlHerlei." „^öre bu,"

jlüfterte ber britte bem üierten ju, „id^ mag nid^t. ^d)

tt)u'§ nicJ)t. 2ßa§ fann er am ©übe bafür?" „^a,"

erwiberte ber üierte. „Unb botlenbg bor ber jungen grau

!

@ie ift norf) ein ^inb. ^d^ fat) fie f)eute 9Jiittag ganj

not), in ber .fird^e. ©ie ift fd)ön wie ..." „©d^meigt

ba^inten," befat)( ber jweite, fid^ brof)enb wenbenb,

„ober! ..." Unb er jog nun au§ bem SJJantet eine

Sljt. „2ßer nid^t mittt)ut," rief ber öorberfte §urücf, „ben

trifft fein Sot^nteil. ©onbern bo§!" Unb bamit ri^ er

eine frumme ©id)el an§ bem ©ürtel.

„SBa§ moHt it)r?" mieber^olte ber ß'önig unb jog

nun ba§ ©dE)tt)ert. — „Dagobert, Sieber! 9Jict)t bu fütire

ben erften ©trei^! ©teig auf§ 9to§ unb fCie^. 5JJur bu

bift \a bebrot^t." „ÖJIaubft bu, meine?" fc^rie ber erfte,

®aau§ war'g, ber 3ftei^ewoIf. „Zt)n it)r nic^t§! — SSie

ift fie fo treu!" mal^nte ber öierte. „2ßa§ wir motten?"

begann ber jwcite wieber. „fieben wollen wir, nid^t
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^unger§ fterben. ^nxy. \<i) bin ba§ 93unbe§^aupt bcr

^leinleiite beine^ 9?ei(i)e§, wo bie Firmen ebenfo üerreden

öor 9cot tüie ..." „^i§I)er in meiner ^eimat 9?euftrien,"

unterbrad^ ®qIIu§. „5lber bort t)aht i^ e§ gebeffert, ic^

unb mein greunb Sbroin, ber bicE) grüben lä^t unb bir

bo§ frf)idt ..." Unb er t)Db bie 2tgt jum (Streitig. „Unb

"Oa^ bir, ^üppcf)en!" frfirie ber j^eite. Unb £)Db bie \d)üx\t

©id^el gegen bie Königin. Stber mit n:)ütenbem Letten

fut)r i^m fR^^an an bie ©nrgel: er jerbi^ jie: röd^elnb fiel

ber 9)iörber. „S3e[tie!" \d)xk &a\ln§ unb fpoltete mit ber

2tjt bem treuen 3:ier ben (S(i)äbel.

2)a traf if)n bei ^önigö ©d^lüert in ben 3Irm: er

lie^ bie SBoffe fallen. „2)rauf, brauf!" treifc^te er, au^er

fid^ üor @(i)mer§ unb SBut. „®rauf, fag' ic^. SBottt i^r

it)n fiegen laffen: — entfliet)en? ^önig, bie beiben finb

9Jiauru§ unb ^atto unb n)ot)nen in 9temitlt). @o! ^e^t

la^t it)n entfommen, ba| er eud^ räbern lä^t?"

S)a§ Wirfte. S3eibe 9}Jänner f))rangen sugleid^ bor unb

f(f)tDangen än)ei ^urjfc^werter gegen Dagobert: ben jur

Siechten trof er jum $:Dbe, aber ber jmeite ftie^ if)m gteid^«

äeitig bie klinge m§ ^u^. „@(f)ont ber grau!" ftötjnte

er no6). „Sie trägt ein ^inb." — „Sagobert! ^c§ lüiU

ni(^t leben!" „SoHft and^ nict)t, arme§ ^äubt^en!" f)ö^nte

®allu§ unb £)ob mit ber ßinfen bie Sljt üom S3oben auf.

„Safe fie!" mahnte ber nod^ übrige. „S)u prft ja: fie

geJ)t mit ^nbe." — „oben begf)alb. ©ott fein ©of)n i^n

räd^en? 2ßer ben SBoIf frf)Iug, fct)Iag' audf) ben 2BeI))."

Unb ein faufenber StreidE) ber Sljt: — bie ttjeifee ©tirn

Warb blutigrot: lautlog fant fie au0 bem ©attel, einer

gefnidten ^lume Oergleirfjbar.

„Sc^eufelid^!" fd^rie ber anbre. „^c^ fann'i nirf)t

fet)en! ©ie war fo fc^ön! ^ä) Witt ni^tä Oon bem 58Iut»

gelb!" Unb fd^aubernb flol^ er in eiligen ©^irüngen quer^
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toalbein. ^iuter if)m fd^Iugen bie noffeu Süfc^e äufaiiimen.

„®efto beffer!" \pvad) ©attu^. „S8ei)Qlt' ic| atte^ oaetn.

2)enn bie beiben ßerle" — er ftie| mit bem gu^ an bie

Körper — „finb tot. 2Kaufetot! Unb — la^ bod| je^ti!

h)ag trägt \o ein ^önigSpaar bei fid^? <S>ä)mud ber Srau?
— S)er n^ürbe mid^ öerraten. Slber @etb?" (5r griff

in bog Sebertäfd)Iein , ta§ ^Dagobert üon bem SBe^rgurt

nieber^ing. „^ul), leer! ©anj leer! ©in fd^äbiger ß'önig

^abenid^tg! Qefet rafd^ f)eim, §um SJiajorbomn^. @r

tt)irb aufrieben fein! 2)o§ toax gonje Slrbeit. (£r, fie

unb ber ^önig^erbe."

X.

S^Jod^ ouf bem ©d^Iad^tfelbe öon Saffauj {lotte (Sbroin

mit ber an it)m gefürd^teten, raftloä öorUJärtg ang Qkl

treibenben 2:^at!raft befct)Ioffen , bie S^erfolgung fofort biä

jur üolten SSernid^tung be§ feinblidien 233iberftanbe§ fort»

äufe^en.

Stber ber ©ieger fottte üer{)inbert hjerben, biefen feinen

rid^tigen ©ebanfen aul^ufütiren. ©erabe Wk er mit ber

Sßorbereitung fertig War, feine gefamte ;^eere§mad^t an*

greifenb über bie ©rense öon Sluftrofien ju füt)ren —
Saon ergab fid^ am näd^ften $:ag, 9Jie^ fogar ^offte er in

rafd^em Slnlauf netimen ju fönnen — , trafen fd^Iimme

SJac^rid^ten au§ bem SSeften unb ©üben, öon 9ieufter unb

Söurgunb, im Sager ein.

2)ie Stu^fd^reitungen be§ S3unbe§ ber Meinleute ttjaren

bod^ feine§tt)eg§ burd^ be§ SJiajorbomu^ Söia^regeln ge»

böntpft Siad^ 9^iebern)erfung feiner inneren geinbe burd^
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biefe 93unbe§gcnoffen, '^ottc er freiließ gar fd^nell ber cnt«

feffelten, tüilben ^raft, bie er ju ^ilfe gerufen, mieber

3ügel unb Saum anlegen tüollen; er fiotte bie Slufftän»

bifd^en oufgeforbert, bie SSaffen niebergulegen , nic^t ntef)r

93ifc^öfe, ^6te unb @eniore§ mit geuer unb ©cEitpert ju

Befäm^fen, fonbern bie {^oi^berungen ber 5lb^itfe, ber ®r*

leirfiterung ii)rer Saften, be§ ©c^u^e^ gegen SBiHfür, im

einzelnen oufgeäeid^net, öorjubringen auf jenem großen

ollgemeincn Sf^eicfiStog , ben er bemnädEift jufammenberufen

tüollte unb ber alle geredeten SSerlangen burd^ umfaffenbc

®efe|e getüäfiren follte.

SD'Jani^c ber luilben Raufen »erliefen fid^ ouf biefc

Sufagen ^in, bie tfinen feine ©enböoten jutrugen. 'änhxt

aber — unb gerabe bie jud^ttofeften ! — badeten nid^t

baran, fic^ bamit ju begnügen: it)nen gefiel ba§ monatelang

getriebene 9täuberleben öiel 511 fc^r, um e§ freittjillig auf«

jugeben: in S^lac^e, in ^a^ unb oud^ in einfacher Suft an

9laub, S:otfd^Iog, 83ranb, (SJehjalt jeber 5Irt njüteteten fie

fort unb öerjagten ober erfd^Iugen gleid^ gar bie abma^«

nenben S3oten be§ 9J?ajorbomu§.

©0 mu^te biefer fid^ entfc^tie^en, bie Eroberung 5tuftro«

fienS, bie in biefen $:agen, jumal feit ber ^Rac^rid^t üon

bcm 3^obe be3 jungen ^önig§ unb bem barauf erfolgten

5lu§einonberIaufen feinet bei S^ie^ öerfammetten ^eere§,

leicht burdE)5ufü^ren fc^ien, aufjufc^ieben unb öor allem

Drbnung unb 'Stu^e im eignen Sanbe ^erjuftellen.

<Bä)totv fiel eS i^m auf bie ©eele, bo^ er nun neben

bem lönigüd^en Heerbann gegen feine bi^^erigcn — arg

öermilberten — Sunbe§gefeHen aud^ beren eigne @tanbe§*

genoffen, beren Raufen er bei fid^ unter feinen gatinen

^ielt, jum ^ampf führen mu^te: oft ftiegen i^m B^^eifel

auf, 06 fie i^m baju Solge leiften mürben? 5)enn Un»

gel^orfam, 3"<^tIofigfeit, Unbotmä^igfeit, bie S^ieigung ju
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ieber ®etualttt)at gegen bte Oleid^en oud^ im eigenen Sanbe

Ratten fid) fogar unter biefen ©rfiaren Der feinen Singen

gar fd^Iimm fpü;bar gemad^t. Unabläffig breiten fie,

feiner ehernen gauft §n entfd)Iü^fen unb unter ber Seitung

if)rer eigenen felbftgetüät)tten unb it)nen foüiel näf)erfte^enben

Süljrer — äuntal be§ S3Iutiget§, be§ S3ranbf)Q^n§ unb be§

9?ei^eJt)otf§ — i^ren n)ilben £eibenf(f)aften tt)ie früher §u

frö^nen. 9iur bie Surd^t öor (äbroing (Strenge, öor feinen

it)m treu ergebenen Sangenträgern jumal, I)ielt fie in

!nirfc^enbem ©e^orfam.

S)a föurbe gemelbet, ta'^ fogar in ber Umgegenb öon

^ari§ h)üfte 58anben aufgetreten, ba^ bie xei6)tn unb

lue^rlofen ßtöfter bort — ttjie (Saint =®eni§ unb ß^ette»

— bebro{)t feien, ©broin fc^icfte fofort ^erjog ^ermengar

mit einer Sieiterfc^ar öorauf, biefe Raufen, bie fid^ jumal

bei äReauj angefammelt t)atten, ju jerftreuen; er folgte

mit ber ^au^tmad^t fdEiteunig nac^.

9Jiit 93efriebigung fanb er Ujie @aint»®eni§ fo ®^elle§

unt)erfet)rt: er fc^Iug Sager in bem Sßalbe jJnifd^en biefem

Softer unb ber (Stabt ^ari§; in biefe toagte er nur bie

öerläffigen ^eermänner ju öerlegen, bie ß'Ieinleute — er

fürd)tete ii)re ^lünberungggelüfte — behielt er nebft einem

fd^föac^en ^äuflein feiner Sanjenträger bei fidf) öor ben

äRauern ber ^au|)tftabt ; er felbft fanb Unterfunft in einer

!öniglid)en SSitta nai)e bei ß^eüe^, ha, mo fpäter ta§

„fleine ^lofter" aJJontreuil („SDionafterioIum") entftanb.

2tm näd^ften S:ag fd^on ttjollte er ba§ ^eer weit gen

^iorbweften füt)ren, n)0 bie Unruhen fid^ bie ©eine ent=

lang au§bef)nten.

Sßor^er begob er fic^, fold^ fd^toerer ©orgen üoH, in

"oa^ Softer, firf) tjon öaltljilbiä ju öerabfrf)ieben: auf ge^^

räume 3eit, tnie er fürd)tete. ©ie empfing it)n im Seifein

i^rer ©(^mefter: iuie innig unb mie traurig bereu 93Iicfe
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Oll \hm tiingen, entging i^m bie^nml wie bei jeber früi)eren

Sßegegnung.

„@§ i[t fiort," feitfäte bie Königin, „bie SBaffen gegen

bie eignen Sreunbe ju wenben, gegen bieje S3ett)örten, bie

bijfe ©ämonen entfettet unb aufget)e^t t)a6en." „Königin,"

f^rad; ber SRajorbomuS, „bu tt)ei^t nirf)t, tt)ie jrf)arf bie§

SBort mid^ trifft." Unb er gebact)te jene§ feine§ erften

2iufruf§ in lobernben ^orneStüorten — ju greit)eit, ju

„Wu^ e§ benn fein?" fragte @untl)ilbi§ fc^ücJitern.

„(5^ mufe! ^öret nur, roa§ mir geftern aUt§ ge*

melbet njurbe: bie lüilben S3anben ber $;ouraine t)aben

ba§ ^lofter ber ^eiligen SJKaria bei S3eauöai§ in SBranb

geftcdt unb ge^lünbert, ben 33ifd)of üon 3tDuen I)oben fie

— mit üielen feiner ©eiftlidjcn — am Elitäre gemorbet,

ben ®rofen öon Sat)euj in offener @d)Io(^t gefd)Iogen, fie

leiften meinen ^eerbannteuten blutigen Söiberftanb, ja,

ganj in ber 9iä^e Ijier bei SJieauj foUen fie öor turpem

einen ^erjog ..."

2)a eilte SSanning in ba§ (3tma<i) unb rief: „^a, ja,

e§ ift ri(^tig! (Si war |)eräog ^ermengor!"

®a erbleichte bie Königin: fie ttjantte, fie griff naci^

ber Seljnebe^ {jinter it)r ftet)enben ©tuljlel: „@§ war . .
.?"

ftammette fie. „@r war? — ©o ift |)eräog ^ermengar . . .

tot?" „©0 ift'g," fprac^ SSanning traurig, „(är fiel

mit öielen SSunben." „0 ®ott! SSe^ mir!" fc^rie

93attt)ilbi§ unb ftürjte Df)nmäd)tig in ben @tu^(. 2)ie

©d)Wefter fniete neben it)r nieber: „D toa^ t)aft bu ge*

tt)on!" rief fie Jßanning ju.

©prad)lo0 öor Staunen, Wie gebtenbet unb gugleid^

gelötimt üon plö^Iic^em, grell erf)eHenbem S3Ii|ftra^I ^atte

©broin bag mit angefet)en — mit Weit oufgeriffenen 3tugen:

je^t erft fanb er ta^ Söort §u einer ftammeinben «^rage:
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„9Ba§, . . . tüa§ ift ba§? SBaS bebeutet biefc§ ipttbe

SBe^? 2a3a§ . .
.?"

„2Ba§?" rief bie ©d^toefter ou^bred^enb in einen (Strom

don $:t)ränen. „D bu blinber, blinber SJiann, ber ni(^tl

jie^t als 9J?Qc|t unb 9luf)m. 2Bo§ boS bebeutet? ®a§

bebeutet, ba§ fie biefen ^ermengar geliebt ^t mit ber

gangen SJiad^t ifirer @eele, oH' biefe Satire long."

©broin ftö^nte: er taumelte gegen bie $:f)üre.

S)a toaxh biefe oufgerifjen, ein Sanäentröger eilte l^erein

unb melbetc: „5Jtein, (SJraf Ißanning. @§ tuar ein folfi^

(Serüd^t: ein anbrer S^^b^err fiel, ^erjog ^ermengar

lebt: — eben fteigt er bie Zxtppt "Eierauf."

„(5r lebt?" fc^rie ©broin. „5l§, beim ©atan! @r

foü nid^t leben! (Sterben fott er — x^v beliebter
i"

Unb er ri^ ta^ ©d^tüert t)erau§, ftürmtc au§ bem ®aa^

unb ftie^ e0 bem af)nung§Io§ nun auf ber oberften (Stufe

?Iuftaurf)enben mit fold^er SBudfit in iitn ^aU, t)a'^ ber

lautlos bie ganje STreppe rücEIingS ^inunterftürgte: raffetnb

flirrten feine SBaffen auf ben SO^armorftufen. 2:ot ^oben

i^n unten bie entfetten SSac^cn auf. @broin ftarrte i^m

nad^: bann eilte er, ba§ bluttriefenbe (Sd^mert in ber

;^anb, in baS @Jemad^ ber Königin jurüdf: an ber ©d^tüeHc

blieb er ftet)en.

Salt^ilbiS fiatte fid^ foeben toieber aufgerii^tet ; mit

großen, angfterfüHten Stugen fa^ fie umfier. „(5S loar ein

Srrtum," tröftete bie «Sd^mefter, i^r bie (Sd^Iäfen ftreid^enb,

„er ift nid^t gefallen in ber ©d^Iad^t." „D S3arml^eräig«

feit ®Dtte§, ^anf!" betete fie, gen ^immel blidenb.

„S^Jein," fprac^ ba eine Stimme, bie fie nid^t erfannte,

fo grobeS^ot)! flang fie, bis (Sbroin roieber^olte: „nein,

banfe nid^t! @r lebte eben nod^, aber er follte mir nid^t

leben, ©rftod^en \)ah' ict) ifin, mit biefer ^onb, i^n, ber

oU' biefe ^a^re ^er ber geheime S3u|Ic beiner Seele
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toar!" „©rmorbct?" fd^ric bie ^bnigin \[6) f)o<S) ouf*

rtd^tcnb, „öon bir? So fei öerjTud^t öom SSirbet bt§ jur

@D^Ie." Unb fie baute bie 'i^an'\t unb trat brofienb einen

©c^ritt gegen if)n öor.

©ntfe^t brod^ er ouf bie Äniee nieber, ber ^clm fiel

i^m öom ^aupt ...
@ie ^ob bie ^anb njie jum @d)Ioge gegen fein Stntli^: —

aber ptö|tid^ fan! fie, abermaB of)nmäc^tig, in bie 5lrme

ber ©d^toefter.

XI.

©in ^aar $:age barauf trofen fti^ gegen 5Ibenb in bcm

SBoIb, ber büfter — e§ toar nun fpäter ^erbft unb bie

entblätterten $8äume ftorrten traurig in bie grauen SBotfen—
fid^ um baä Sager unb bie SSiHa ^injog, oier SJJänner.

S3on jttjei (Seiten ^er fd^tid^en fie — je jrt)ei — burd^

ba§ bid^te (Sebüfd^, ben offenen 2Beg meibenb, auf ben bie

finfenbe Sonne, burd^ bie bunfeln STannenjtüeige ^in ein

un^eimüd^e^ 3flot ergo^: Sonne, .^immel, @rbe, — oHeS

fd^ien toie in 93Iut ju fd^toimmen. 93et)utfam redtten bie

5tt)ei, bie ettt)a§ früher ongelangt waren, i^re S5?affen

tt)in!enb ou§ bem ®ebüf^, fie gleid^ wieber jurücfjie^enb

:

bie beiben je^t ^eranfommcnben Ratten bo3 S^^^n öer«

ftanben; mit ein ^aar Sprüngen freujten fie ben offenen

SBalbpfab unb ftanben nun bei ben ^arrenben in bem

bid^ten ©traud^tter!.

„Seife, üorfid^tig, ®raf ^ermenfreb," ftüfterte einer

ber 51n!ömmlinge. „^ä) meine, man ift un§ auf ber Spur,

tiefer SSanning, macEibar für feinen ^errn mie ein S^äfer»

^unb, Iä|t un^ !aum au§ ben Slugen." „(Sin &IM,
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^err DbcrfalfentDart ^ermenüeci^," fügte ber onbre ebcnfo

leife bei, „"Oa^ ber (5ber gong öerftört ift feit feiner legten

S3Iuttt)at." „©einer fct)euBIict)ften," fnirjc^te ber eine ber

beiben Jünglinge. „@ie foU nid^t jnpei Städ^te nod)

ungeräd^t bleiben, ober id) fterbe!" brot)te ber jtpeite.

„SBir finb jo eben erft eingetroffen: fog' an, tüa§ treibt

er, ©attuS?" — „3rre§ Beug, ^err ©rof! (Sr toirb

t>ietmei)r umgetrieben! (Seine ©djärfe, feine ^lugljeit, feine

raf^e 3:t)Qtenfreube finb öon it)m gen)i^en. ©r rvantt

äieüog balb burct) bie ©offen be§ Sager§, balb burd^ ben

SSalb, ftet)enbleibenb, mit fic^ feiber rebenb . . .
."

„^a, id) fat) it)n einmal — ba§ I)at man norf) nie bei

bem fdjöumenben @ber bemerft! — in bie neue S3afilifa bei

bem ^lofter treten, au§ bereu geöffneter 3:f)ür frommer,

fü^er ©efang pfaUierenber Spönnen erflang." — „5lber frei:=

lid), gteid; ftürgte er UJieber — ganj l;oftig — t)inau0 unb

lief toie f(iet)enb in anberer Slic^tung fort. S3alb traten an^

ber ^ird)e bie grau Königin unb iljre ©dimefter." — „SOfan

fogt, bie Königin Ijabe, aU fie ben 9Jiorb erfahren, laut

gefd)rieen unb getobt unb l)ahc @broin, bem SSIutmenfd)en,

geflu(^t." — „S)er aber I)abe laut flet)enb bie ganje 9?ad)t

auf ber ©d^tueöe öor ii)rer öerfdiloffenen 3:^iire gelegen." —
„®a t)abe if)m enbüd) am 9Jiorgen bie ©d^iuefter bie |>anb

^erauSgereid^t unb oerlünbet: bie ^eilige nel)me in c^rift=

lidjer SSergebung itjren glud^ gurüd." — „^ber fie merbe

nie be§ 3)iörber§ Stntü^ toieberfd^auen, übert)au^t feinet

9JJanne§ Stntti^ met)r."— „©ie f|ab'§ geft^moren."— „Unb

haS ®Ieid)e it)re junge ©djluefter." — „Unb beibe mürben

bog ^tofter niematg mieber öerlaffen." — „^cwex glud) aber,

obmot)! §urüdgenommen, foH it)m ben (Seift gang üerftört

t)aben. ^d) t)örte it)n in feinem ©(^lafgemadt) — id^ l^atte

üor bem SSort)ang ju märten — 3^uiegef|3räd; tjaltcn: —
id^ backte, mitSBanuing: ober aB id; eiugeloffcu morb, ba
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\mx er ganj allein: — ,SSerfIuc|t, tierfluc^t toon t^r!' {|ot

er ftet§ tüiebertjolt." — „Sa, er ift ganj üertüanbelt, lütc

irrfinnig i[t er." „SOlag fein, boB enbticEi ba§ ®e=

hjiffen in bem Slut^unb fic^ regt. SBie öiele SJiorbe 6e«

taften feine ©eete!" fprac| ^ermenfreb. „SSo^t mahnte

micE) mein Seid^tiger, bie '^aä)t ®ott ju üBertaffen unb

ben 65ert)iffen§qualen : — aber nein! Ttit eigner §anb

niuf3 \d) bie 33(utrac^e boUcnben," fnirfc^tc mit t)ert)altener

2Bnt fein S3ruber.

„5)e§f)atB, ©allnä, ^aben n)ir'§ auc^ nicfit euc^ über»

taffen. — 9iid^t ber ^Dt)e Sofin, ben it)r öerlongtet, t)at

un§ obgefc^redt ..." — „2Bir ioijiltn tu6), bir unb

bem Sranbf)a^n t)ier, bo§ ®leicf)e, fü^rt i^r un§ nur fo

ju i^m, ba^ n)ir'§ mit eignen §änben öottfütiren mögen." —
„5tber fagt: — bürfen Ujir eud^ aud^ üertrauen? <So

gut i^r je^t euren ^zVo^nxn tjerratet, fo gut fönntet i^r

un§ in feine ©ewalt liefern ttJoHen." — „Sa, er ^at boc^

n)a^rUd^, fo graufam er Slbel unb SSifd^öfe »erfolgte, an

euc^ kleinen be§ ©uten öiet getfjan." „^o§ bau!' i^m

ber Teufel," fc^rie ©alluS, ber 3f{eiBelüotf. „dx f)at'§

ja nidE)t um unfertlüitlen getrau," meinte ber Stot^aarigc.

„(5r brauchte eben unfre ^nittel, unfre (Senfen gegen feine

i^einbe." — „$ätt' er'§ e^rticfi mit un§ gemeint, ^ätt' er

üiet tt)eiter ge^en muffen gegen bie ®ro§en." — „5lber all'

unfere SSerlangen bonad^ — mir moHten ben ^löftern unb

ben @eniore§ alleS ne{)men! — f)at er tro^ig abgefci^Iagcn."

— „Unb unfern beften ©enoffen, ben Stutigel ..." —
„$at er fc^mätjüd^ gongen laffen." — „Rängen jmifd^en jtüei

tote §unbe." — „Unb Ujarum? SSegen einer S3eute! (Sr

f)at ein ^aar MofterfeIcf)e genommen." — „Unb meinen

SSetter f)at er geöierteilt. SBarum? 9^ur meit er eine

5Jionne auf bem 5tltar gu 93eautioi§ — ... nun, fagen

mir: ettt)a§ ftorf gefügt "^atte."
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„^letntgTciten! Unfer ganzer ^oufe hat für btc Betben,

tptr jtpei boran. ^ä) erinnerte if)n, tüic idE) njeitanb feinem

^auptfeinb §e!tor ba§ ®e^irn üerfpri^t f)atte." — „Unbic^

ma'^nte, njie ber Slutiget in ber ©rftürmung ber §öf)en

on ber Dife einen töblit^en ©treid^ öon be§ ^Blutigen eigenem

^anpt gen)e{)rt." — „$atf flne§ nidE)t§! ,2)er 3)ieB, ber

9tltarf(i)änber fjängen!' ^ie& e§." — „Unb fie fiingen." —
„Unb bie gute S^ad^tfo^re, bie üeB^erjige, ^at er erbroffeln

taffen, nietl fie einer gefangenen fd^önen ^erjog§tod^ter bie

9Jafe abfc^nitt. SBarum? 9^ur au§ geredeter Siferfu^t! 5)er

9f?auBrabe, if)r <S(^Q^, t)atte firf) in ba§ gtotte Särbd^en

ganj bergafft!" — „^at ber ÖJraufame un§ borf) fd^on ge*

jlüungen, mit feinen Sanjenträgern jufammen gegen unfre

eignen 93rüber ju fed^ten, bie ein paat SSillen bei Titanic

aufgebrannt I)atten. S)amaB ^oben h)ir it)m 'iRad)t ge*

fd^moren. ®a t^un Wir nid)t me^r mit." — „©o h)ar'§

nid^t gemeint, ba^ njtr i^m Reifen foHten, bie Steid^en

befd^ü^en." — „®an5 onberS lautete fein flammenber 9fiuf

jur ^aä)t." — „(£r ift ein 93erräter!" — „35rum fort mit

i^m!" — „Sft et: gefallen, — bann ift ber le^te 6(f)ilb jer*

fd^tagen, ber bie ^ird^en unb ^löfter unb btc ©d^a^fammern

ber @eniore§ fd^ü^t!" „®ann," lochte ber 33ronb{)a^n,

„bann n)irb erft red^t flott geptünbert."

93ebeutung§boIIc , beforgte 33üde taufd^ten bie beiben

öorne^men ©eniore§. „Öleid^biel," flüftertc ^ermenfreb

bem 93ruber in§ D^r, „h)ir t)aben feine anberc SSa^I:

aud^ er na^m feine J^etfer too er fie fanb." — „SJtfo, e§

gilt! ^i)t erfialtet bie berlangtc ©umme, fobalb i^r un§

ba^u berf)oIfen." — „Unb njonn fönnt i^r ba§ ?" — „^eute

9iac^t nod^." — „Um 9JiitternadE)t merben bie beiben 2öa(f)en

bor feiner SSitla — bi§ ba^in ^ben fie feine Sanjenträger—
abgelöft bon ^^ttici au§ unfern S3unbe§Ieuten." — „®iefc

jnjci tt)erben mir fein." — „?lud^ mir Werben — ftott unfrer
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©idjcln unb Stfte — Sansen tragen." — „®a§ täuf(f)t

in ber 9Jad)t n)eit^in." — „®al anbre ift leii^t." — „Sr

fc^Iäft allein?" — „Smnter." — „merje^t: — au§ein*

anber !" — „m\o öorfiditig!" — „(£rft ti)r naä) rec^t^ ..."

— „S)anu lüir nac^ Iin!§." — „(So. ©titt! 9fiafd)!"

xn.

©pät am 2tbenb bieje§ S:a9e^ fa^en ©brotn unb SSanning

in bem ©peifefaat im ©rbgeftfioffe ber ^önig^oilla bei

iiirem freublofen 5JJa(i)tmaf)I.

S)ie genfter tt)aren geöffnet: fo fal^ man oon innen

bie ©d^atten ber beiben Söac^en, bie brausen im Si^t be§

SSoHmonbg, bie langen Sanken auf ben ©c^ultern, auf unb

nieber gingen. 9JJan erblicEte if)re langgeftredten ©chatten

an ben SBänben ber gegenüberüegenben Käufer, buri^ bie

^erbftüc^en 9JebeI üergrö^ert unb man tiiJrte ben gleid^=

mäßigen, eintönigen ©d^att i^rer ©d^ritte.

S)ic beiben ^reunbe toaren allein: ©broin ^atte bie

X)iencr jum ©d^Iafen in ba^ ^intergebäube entlaffen, nad^»

bem fie bie $:afel abgeräumt; nur ber ^of)e bronjene

aBein!rug unb bie beiben attrömifc^en ©ilberbed^er ftanben

nod^ auf bem 2:ifd^, auf welchem eine ^ängeampet öon

mottem Dpal, öon ber fteingetäfetten S)edEe l^erabfd^föebenb,

loeniger Sic^t öerbreitete, aU ber üoH burd^ ba^ genfter

^ereinftutenbe SDJonb.

®eraume 3eit {)atte ©d^meigen get)errfdt)t in bem weiten,

aber niebrigen 9taum. (Sbroin f)atte ben gefüüten Sedier,

ben i{)m ber Sreunb mieber^olt ^ingef(^oben, jur ©eite

gerüctt, ben SUbogen auf ben Zi\ä) geftü|t unb in bie

Daljn, edmtL poetif*« 2ßert«. 3»tite Sertc iBb.H. 32
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offene ^anb ba§ märfitige ^aupt, ba§ in ber testen Qdt

merfüc^ ergraut lüar. „Srinf, greunb!" maf)nte SSauning.

„Ober f|3ri(f) bod)! 9iid^t bie§ ©rfitüetgen unb in bic^

^ineingrübeln! 2ßa§ benfft bu nur je^t lieber?"

„^mmer bagfelbe. Qmmer "öa^ Sitte. ®§ ift jum

WQl)nfinnig tüerben! «Stets ba§ eine ntu^ id) beulen: —
ober üietmet)r bie eine ^ette üon (Sebanfen — ©lieb in

©lieb gefügt — unlösbar — unb ftet§ haS ©leicEie!"

— „Unb ba§ ift?" — „©ie! — SBie fie, biefe ^eilige,

ein (Segen für alle anbern 9[Reufd^en, nur für mirf) juni

5Iu(^e lebt, gur Urfatfie aW meiner SJerfd^uIbuug geworben

ift! 2ßie fcf)ulbIo§, freubig flo^ mein Seben I)in, großer,

ebter ^läne öoH für meinet SSoI!e§ ^eil unb bie eigne

(Si)tt, — bis \d) auf jenem Strohlager öor ber ^ird^e gu

@aint»S)eni§ bie rüf)renbe ©eftatt erbüdte. gtu(^, glud^

bem Zaq unb ber Stunbe . . .! Unb boc^: — nein!

®anf unb Segen über it)r geliebte^ ^aupt! Stber um fie

^ah' iä) ba§ erfte iötut in 9toub unb 3:otfc^tag öerg offen,

um fie juerft mic^ mit Sc^ulb beftedt. Unb einmal oom

33Int berauf(^t . . . fd^ritt id) toeiter barin, immer tüeiter!

5ßateriu§! Unb Seobegar unb ©airin unb anbere!"

„^aben'ö bie ^unbe nid)t öerbient?" rief SSanning unb

tfiat einen fräftigen Strunf.

„®en)ife! — Slber id) |atte SBoIIuft in ber 9ftoci^e, in

ber graufamen Stötung. Unb mie üiele ^äu|3ter it)rer

j^reunbe rollten, ben irrigen nad), in ben Sanb! SBaren

alle fd^ulbig? Unb bann: — ic^ ^aht ben ©raub, ben

bie J^Ieinleute ent^ünbet, nid^t gebämpft, ftiic id^ gleid^

ju Einfang gefonnt, gefottt; ic^ tjühc biefe (flammen ge=

fd)ürt unb auf meine geinbe gefdE)teubert, bi§ bie ©luten

ftarf genug tüurben, lucit über biefe t)inau§ — gegen

meinen SöiHen! — ju muten; nun fd^tagen fie mir bro^enb

über bem ^aupt jufammen. %ä), feit meine eignen @d^ü^=



499

(inge nticl; bnntnt0 üerraten, mic^, ber fie befreien tuollte,

in Si'etten geworfen, I)at ein böfe§ ®ift mein einft fo

gefunbcg, fo unfc^ulbig S3Iut üerberbt. 9}ZenfcI;en^a^, 3f{a(^e,

3orn, Sollt: — e» finb üble ©efellen unb ®et)ilfen! SSie

ber 9iei^e)üDlf nnb ber Slutigel unb bie 9iac^tfa^re! —
Unb fie n)eic^en nid^t met)r au§ meinen ®ebanfen am 3:ag

unb öon meinem Slroum unb ^fü^I bc§ S'iaditg! SBot)!

famen noc^mal fd^öne $:age: bie Ufer ber Dife bei ®om=

piegne unb ber STannenbüf)! bei Saffauj! 5lber jener un=

fd^ulbige ^önigSfnabe unb fein Söeib, — faßt nid^t aucE)

i^r 3:ob fd^mer in bie Söagfc^ale meiner ©c^ulb? ®qö
I)att' id^ freiließ nid;t gewoUt — ober bod^ nic^t fo ge*

moHt; aber 9tf)nürf)e§ boc| mot)t! Unb nun ba§ Se^te,

Strgfte! ®er ©ämon be§ Säljjorng, ben id) gebänbigt ge»

tüäf)nt t)atte burd; jaljretange Sn6)t, — er reifet fid)

p(ö^tid) Io§: — unb mieber ift fie c§, bie (beliebte, bie

|)eilige meiner ©ecle, um meldje icE) bie leljte ac^! mie bie

erfte Slutfc^ulb auf mid; labe : ein madrer 9Jiann, oft mein

^am|3fgenoffe in ^rieg unb 9?ot, er fäUt, ein Dpfer

meiner unfinnigen 2But. D öiel mürbiger mar er it)rer

Siebe!"

„^a, e§ ift ein fd)mere§ Unl)eit," feufjte SSanning.

„?Iber bu mufet e§ tragen, barfft nidE)t jufammenbred)en

mie ein fdjutbbemufeter Sl'nabe. Stuf bir ru^t biefe§ $Reid^

ber i5ranfen. 5)u mufet ben 33ranb be§ Sürger!rieg§ er=

ftiden, bu mufet jenen pppin üollenbg unfdjöblicf) macE)en ..."

— „^ippin! 2)er S5eneiben§merte! ©er SJJann oI)ne Solfd)

unb 5et)Ie, oI)ne @d)ulb unb TlaMl Unb id)? Wiv f(ud)en

bie Söeiber, bie ^'inber im eigenen Sanb! ©eftern Ijat mid)

auf§ tieffte erfd^üttert — niebergeftürjt — ein ß'inb ! Su
meifet, ii) ^ah^ fie ftet§ fo gern gehabt, ^n SBaäconicn

— in meiner guten 3eit! — liefen mir bie ©c^marj^

föpflein ouf ber ©trafee entgegen, fo freunblic^ la^te id;

32*
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fie an. ©eftern ge'^e id^ über ben ^to^ an ber 93aftfifa:

ein 9JubeI ^tnbcr fpielt auf ben Stufen: id^ gelie auf fie

ju, id^ reidE)c bem fteinften 9Jiäbd^en bie §anb, ha^ UjiH

einfd^Iogcn: — ha rei^t e§ bie ältere ©tfitüefter i)eftig t)in«

tüeg unb ruft: ,9?id^t! nid^t! Sauft babon! S)a§ ift ja ber

StutcBcr: — ©broin!* ,@broin, ber 9J?örber!* frfireit eine

jttjcite. ,@broin! S)er ©ottöerflud^te !' hreifd^en bie anbem

unb ftieben augeinanber toie bie $:auben öor bem ^obid^t.

D'ba§ l^at tvd) getrau!" Unb er legte beibe Strme öor

fid^ auf ben $:ifc^ unb ba§ fd^iüere ^aupt borüber.

„33a^, bie ^riefter {)aben bir \>a^ SSoIf üertie^t."

„SBe^e, ba^ fie UrfadEie I)aben! ^d) forfd^te nad^: —
icf) lie^ bie SJiutter be§ einen ^inbe§ ermitteln. ?td^, bie

^leinleute f)aben if)r ^au§ öerbrannt, i^ren hatten ge*

morbet. Unb ber SSater be§ jtpeiten ? (Sin Sreunb ®airin§

:

— f)ingeridE)tet — nur, tu eil er ein ^^i^eunb ®airin§! 5tf),

all' ba§ brüdft mir ^irn unb ^ex^ jufammen, toie mit

ehernen ®emi(f)ten."

©eufjenb ftanb SSanmng auf: „^u bift franf, i^reunb."

„^a, an ber ©eele. Unl^eilbar!" ertoiberte (Sbroin, fic^

ebenfalls crl^ebenb. „®a§ barf ni(^t fein! 5)u mu^t gc*

funb fein unb fd^affen für ba§ SfJei^. — ^öre, bie ©ö^ne

be§ . . . nun, be§ SSerftorbenen — eben Vermengar§ —
finb eingetroffen in ^ari§, ja in bem Sager." — „@ie

ttjurben ja lang ertuartet." — „2Bof)t, aber . . . je^t?

^üte bic^! ®u toei^t ba§ S3tut be§ SßaterS ju rächen .

.

."

— „Sft be§ @ot)ne§ ^flic^t. Sffiem fagfl bu ba§?"

„S)rum eben! ©ie^ bid^ üor! Mr ift, id^ fal^ fie

'^eute gegen ?Ibenb in einer bunfeln ©äffe be§ SagerS bei»

fammen ftefien mit ben güfirern ber ^leinteute, bie ..."
— „©inb mir freiließ ni(^t met)r gebogen." — „®e§:^alb

S8orfidE)t!" — „d'i, foH id^, auf meine alten $:age, anfangen,

mid^ 5U fürdEjten ?"— „33iete ben Jpermengaringen ©ü^ne ; . .

.
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ba§ SBergcIb ..." — „(Sie nef)men'§ nid^t. ^dbtn

xeä)t. ^(S) nä{)m'§ anä) nid^t. Slber id^ toitt i^ncn

^am^jf antragen, aßen Beiben jugteid^ : ba§ fbnnen fie füg»

lid^ annehmen unb bann . . . ®ute S^oc^t! ^c^ bin niübe,

benfen^mübe, Ieben§mübe. Sd^ tüill öcrfud^en ju jc^Iafen."

— „SSo? ^n bem ©eniod^, — ba hinter biefem offenen

®aal?" — „3Iber SSanning! S)a brausen — fic^ft bu bie

jttjei (Speere au§ bem S^ebel ragen ? — njadEien §tt)ei meiner

ßanjenträger. Unb ber befte Stieget ift mein ©d^wert :
—

e§ le^nt an meinem 93ettpfoften. Ö5ute 5J?ad^t." Unb er

50g bic ^ängeompel an il^rer 3)o^pcIfd^nur ^erob unb

blie§ ba§ Sid^t ou§. „Unb überbieg — bie Königin lie^

mir burd^ i^re ©c^wefter fagen: fie bete jebe S'Jadfit für

mid^. Sft ^ci^ ni^t, wie ttjenn ein ßngel ®otte§ SBai^e

^ielte an meinem Sager? 3(c^, aber freilid^! @ie betet

nur für meine arme ©cele im ^^enfeit^, na6) bem S:obe.

Unb e§ giebt n^eber einen @ngel nod) einen ®ott im

^immel. ©onft iüäre mein .^oupt nid^t fo fc^iüer belaftet.

©d^taf tt)olf)t!" Unb fd^tüeren, langfamen @d^ritte§ ging er

in ba§ ©(^tafgema(^ unb lie^ bie SSor^änge in ber 3:^ür

l^tnter ftc^ jufammenraufc^en.

SSanning fal^ i^m traurig nad^: „®r ift gclnidtt! Sft

er gcbrod^en? W), li} ^offe, nic^t. Mein man mu^ für

i^n toad^en. @r ift aHju forgIo§!" (£r bog fid^ jum

genfter burc^ ben üom SOlonb burd^üd^teten 9tebel I)inau§

auf bie ©tra^e. „S^^^ i>^e ßanjenträgcr . . . id^ fenne

fie beibc — Sennifo unb Söeüng — ... finb treue

SlJiänner. SIber e§ fann bod^ nid^t fd^aben."

©eräufd^tog Warf er feinen langen bunfeln SJiantel

bicfit öor bie ©d^meHe be§ ©d^tafgemadE)§, gürtete ben

2öe§rgurt ab, jog bie Mnge, legte fie neben fic^ auf

bie ©c£)tt)elle, ba§ ^au^t ouf ben SJtantet unb fdCjüef

balb ein.
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Slud) bofe ba jcnfeit ber SSorliänge Sbroin im gieber*

traunt abgeriffeiie SBorte fpracf), ftörte i^n nid)t.

SÖQlb nad^ StRitternac^t f)ufd^tcn Don ber Strome t)er

bie ©ingangfüifen t)inauf gtüei SDJänner; bie beiben S33ac|en

auf ber oberften ©tufe, linU unb red)t§ üon ber $:pre,

rüi)rten fi(^ nidEit, aU jene bie ongeIet)nte Pforte er»

reid)t t)atten.

„9^ur feine gurd^t," flüfterte ber eine Sanjenträger.

„©ein (Sc^njertgriff ift mit ber ©rfieibe an ben 53ettpfat)l

feftgejrf)nürt," fügte ber jtüeite bei. Qwti leife ©d^ritte:

bie SInÜJmmlinge ftanben in bem ©aal, ben ba§ 9J?onb»

tic^t ganj erfüllte, „^alt! ®§ liegt ein 9Kann auf ber

©d)lüeae." — „er fctiläft." Unb beibe gücften bie SBoffen,

ber eine ein gotifd^ ©(i)tüert, ber anbre eine bretonifd^e

©treitojt. „9?ein, er fd)Iäft nid^t!" fdE)rie SSanning auf»

fpringenb. „Stiel), Sbroin! 9J?örber! 9iette bid^! Qu ^ilfe,

SKac^en!" Sr ftie^ ben einen ber 5lngreifer — ben mit

ber ©treitajt — nieber: aber im felben 5tugenbIicE burd^»

bot)rte it)m ber anbere ba§ |)erä unb fprong burd^ bie

9Sort)änge in ba§ ©d^Iafgemad^.

SSo^I müt)te fid^ ©broin, bur^ ben ©c^rei SSanning§

\äf) gelrerft, mit oUer ^raft, aber bod^ üergeblid^, baä

fiebenfad^ mit bem ®riff an ben S3ettpfo^I gebunbene

©dE)tt)ert lo^jumad^en ober bie Mnge gu äie|en: unb

tt)ät)renb biefer öerjtüeifelten ?tnftrengung traf if)n ein

©to^ in ben red)ten ^rm: aber er lie^ nun ba§ ©dEiiüert,

ergriff mit ber Sinten ben tjor bem Seite ftet)enben frfimeren

gu^fdiemel üon (£idjenf)otj, ti)et)rte mit biefem bie ©tidie

be§ ^ngreifer§ ah unb fdimetterte jutoeiten wudfitige ^iebe

auf beffen ^au^t unb 2Irm.

„^oid), bu! 2)er tt)et)rt fid)," flüfterte ber 58ranbl)at)n
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brausen. „®a§ bauert 5U lang," grollte ber ^Rei^etüolf.

„^ommt er burd^, ftnb iüir 2öä(f)ter öerloren." — „9iafcE)!

hinein!" S3eibe ftürmten in ba§ ^au§ mit gefd^hiungenen

(Speeren — ü6er Sßanning§ Seirfie — in ba§ ©rfitafgemac^.

(Sin Sanjenftic^ lähmte Sbroinä linfen %vm, er lie^ ben

©dientet fallen. 9^nn ftie^ ^crmenfreb §u: „2)a§ \ä)idt

bir mein SSater," rief er. „Unb ha^ bo§ SSoI! ber

?5ron!en!" fprad^ ber 33ronb^a^n.

„Unb ba§ ber ©tanb ber ^teinleute!" pfterte ber

atei^ewotf. ®a§ traf in§ ^erj. „0 23ottt)itbi§
!

" ftö^nte

er nod^ unb ftürgte rüdling§ tot ouf ha§ Soger.

XTH.

©orgenöoH fa^ auf ber oberften ©tufc ber %xdtvtppt

feines ßanbf)aufe§ SSictoriaca an ber 9)iofeI bei Strier

®raf ^ippin unb faf) bem ©leiten be§ Stuffe§ im 3Ibenb=

fdieine ju.

3loä) immer trug er ben ©d^Wertarm in ber 93inbe;

bie SBunbe fc^ien noc| ju fd^merjen: benn jutoeilen langte

er mit ber Sin!en barauf.

Syjeben i^m ftanb fein DJieim, ber 33ifd^of S^Iobutf öon

9Jie^, ber i^m bie .^anb auf bie ©d^ulter legte unb tt)o^l

eben ermutigenb jugefproc^en ^atte.

„®emi^," ermiberte ^ippin, „bu ^aft rec^t. Unb meit

meife id^ öon mir aUe SSerjagt^eit. SKein erfter 5lnlauf

ift mi^gtücEt, meine erfte ©d^tad^t marb eine 9JieberIage:

aber bai entmutigt mi(^ nid^t. 2Bir 5lrnutfingen finb ein

ää^' ©efd^Ied^t: aurf) unfern 5l^nen mifilangen bie erften

©(^ritte, attein ^uäbauer füt)rte fie §um ©ieg." „Unb
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©ottöertrauen," tnafinte ber Sifc^of. „^a, boHe3 ©ott*

öertrauen! ^\ä)t eine @tunbe fönnte iä) leben oi)ne ba§.

©Ott ift allmiffenb: \o wei^ er aucE), ba^ id^ nid^t§ für

mid^ begehre, nur bo§ SBofit bieje^ armen, fornpfäerriffenen

gronfenreic^g ju(f)e." — „Unb anä) befjen §eU nur mit

reinen 9)JitteIn, ouf geredeten SBegen ..." -— „2)ie 65ott

hjol^lgefällig finb Wie ber Broecf. ®a§ ift e§; fie^ft bu,

toag mid^ oft ftouncn mad^t bei ben ©efd^icten meinet

9^ebenbut)Ier§, — meinet Übertoinberg ! — biefe§ gettjaltigen

©broin: too^l glaub' id^ — toei^ id^! — bon i^m, ha^

avLÖ) er be§ ditiä)t§ ^eil anftrebt: — h)ie er e§ eben fid^

öorftettt! — 3Iber er fdEireitet ju feinen Biegen auf blutigen

SBegen, mit freöetn 9JiitteIn: unb fie^e "ba, ber |)immel,

ber micE) t)emmt auf meinen gerechten ^faben, — itim

njirft er ^rang auf ^anj auf ben ^elm. 'äd), ttjie lange

noc^ ? S^ gefte^e, nur ungern, äögernb, greife iä) gegen

il^n noc^molg ju ben SSaffen, bog SBerf meinet SebenS

burd^äufämpfen : bie SSereinung beä ganzen gronfenreid^eä

unter auftrafifc^er ^errfd^aft: folang jener böfe, aber

e{)erne ^elb ba^ ©rfitoert fd^tüingt, ha^ unS fo fc^wer

getroffen f)at bort bei ßaffauj, ift'ä ein l^arter (5ntfcE)Iu|!

Unb toir finb in ben gleichen Satiren: — leidet mag ge*

fd^e^n, ha^ er mic^ überlebt. Unb wer ift bann ber (Srbe

meiner 9JJad^t, meiner Ö)ebanfen? ©in ^nabe!"

„©rgieb bic^ in ©ebulb in bie Fügungen be§ ^erm.

aSic leidet mag er jenen blutigen @bcr fätten in ber SßoII«

btüte feiner ^roft unb feiner ©ünben! Unb bein ^ahe,

föarl, — mir ift, in i^m t)at ®ott unfer ^au§ unb unfer

ganjeg SSoIf gefegnet : fo füt)n, fo rafc^ unb bei fo jungen

3af)ren — !aum fedjje^n — fc^on fo !Iug. ©ief), ia

fommt er — oon ber 2Jie^er Strome f)er — in ben ^of

gef^rengt auf feinem Weisen 9fiö^Ieiu! 2Bie i^m ha^

gotbne ^aar baä junge ^au^t umfliegt! Si, tt)ie eilig
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[jat er'ä geljabt! 2Bie feine roten SBangen gtü^n! <Bd)on

i'iU er bie ©tufen f)erauf."

„5Sater," rief ber fd)öne ^abe atemIo§, f^on auf ber

Ltnterften ©tufe. „SSater, id^ f)eif(i)e SSoteuIofin. ^d) bringe

frofie, grofee ^unbe." §ier muBte er innehalten, ber Sttem

Derfagte i^m. „3Ba§ ift gef(f)ef)n?" — „2öa§ bringft bu?"

So fragten Sßater unb ©ro^o^m sugleid^.

„%ot liegt ©broin, ber grimme ©ber! ^uöerläffige

öoten melbeten'g na^ mt^." — „S;ot?" — „©eftorben?"

— „(£rfct)Iagen: Don SÖIuträd^ern , öon ben ©binnen |)er=

mengarg, unb berraten öon feinen eigenen ^leinleuten. @ie

linb ot)ne i^üi)xtx ha brüben, oöHig unein§. ^lüei, brei

^au^meier befäm^jfen fid^ um bo§ @r6e ber Tia^tV
„Sbroin tot?" rief ^i^pin, auffpringenb öon bem

Stu^t. „ jDaä ift ber 9?uf be§ .^errn ! 5luf, D^eim, rafd^,

^ort, öerfammelt aUe ^Reiter bicfe§ .^ofe§: fie follen aU
meine 93oten baüonjagen. Slufbieten foHen fie ben ^eer=

bann öon gan§ 5(uftrafien! S)ie ©tunbe !am! 2Bir jie^n

jugetb! 9Jun gilt'ä, bag gran!enrei(^ emporgugiefin burrf)

Diefe ^anb."

„5ßatcr, SSater, aber i6) borf bieSmal mit!"

„^a," lächelte ber, „bu unb bein Kämmerlein, — i^r

Dürft fortan immer mit!" — „|)ei, bonn ge{)t'§ beffer,

DU fottft fe^n, aU bei Saffauj-" »®u a&er, Sifc^of,"

iut)r '^^ipp'in feierlich) fort, „id^ bitte bid^: bu fegne bie§,

mein ©(f)iuert." Unb er fniete nieber, jog ba§ ©d^n^ert

unb t)iett bie nacfte klinge öor fi^ ijin.

n^d) fegne unb id^ loeifie biefe SSaffe! S<^ feQne fie

mit ©ieg: f|öre mid^, ®ott: fo töa^r ^ippin, ber ©elbft=

iudE)t bar, nur baQ ^eil bei granfenreic^eS fuc^t, fo fidler

fenbe if)m ben ©ieg."

„5lmen!" fprad^ ^ippin auffpringenb unb bog ©d^lüert

in bie ©d^eibe fto^enb. „3^ föHe ober ic^ öcreinc »iebcr
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bie f)Qbernben 9teid^e." „llnb tt)ot)in, Sßater?" fragte

ber junge ^orl, „lüo^in follen bie Heerbanne äiet)en, bie

5tufgeböte eilen? 2ßof)in giett bein ©to^?" Pppin fonn

eine SBeile. „9^a(^ Stertri. ®enn ict) üernatim jule^t,

^önig Zij^uhmä) unb fein $of lagert bei Stertri. SDen

^öniggfnaben mu^ ic^ f)aben, in feinem 9Jamen ju I)err»

fd^en: an§ feinem gefd)Iagnen .^eere greif icf) i^n ^erau§.

^uf, ^^arl, mein @o{)n! Sa^ bie |)örner fc^mettern.

Sluf ! D^acf) 3:ertri ge^t ber 3u9 ' Unb ber .^err ®^riftu§

jie|t mit un§l"
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Kßtnljarf unb Arne.

i>abn, 6amtl. voctifcfee 'üietfe. Biueite «eric iöi. U. 33





©rftßs föapttel,

ÖEt äbtrfol!.

— „SBa« giebt'ö t)ier? — Teutfcfie gjiebe!'

Sßentge Stagereifen ^imct yinttoc^ia, ba, Iüo bie legten

Slu^'täiifer be§ ®cbirge§ ftct) m bie gro^e ft)rifd)e ©anb=>

ebene ferderen, liegen eiimnber jinei fleiiie .^ügel in no^er

3lad)iüx\d)a'\t gegenüber, fo ba^ fie eine Uxt (Sngpa^ bilbett,

ber öon ben Slrobern ber Uiiigcgenb ,bie ^^forte bev Söüftc'

genannt tüirb. ^er t)ei^e Altern biejci- nad)barttd)en SBüfte

lä^t feinen faftigen ^flanjemüud;^ bort auffommen; nnr

bie bcgnügfamen gäljen ©tanben be§ f^rifdien $eibefraut§

überjie'^en bie ^öljen.

©ine jd;Ian!e ßebcrpalnie ragt einfam auf beg fteileren

^ügcl§ ©ipfet, itjre ptaftifd^e ©eftalt fdjarf ab^eid^nenb

in bem gellen faft immer blauen ^immel nnb nur mand^=

mal träumerifd^ bie gefieberten 33Iätter im Söinbe leife

beioegenb.

hinter biefem |)ügel lagerte eine ©d^ar öon etma fünfzig

©ehjaffneten, lauernb unb forgfältig öerptenb, ba§ bie

@:|)i|en it)rer ©peere ober it)re Ijelleu ^etnie über bie bergenbe

©rptjung ^inauS büßten. SBann einer ber 9ieifigen bie§

öerfat), warb er xa\ä) unb !räftig öon einem ber brei

JRitter, bie ben S^q füt)rten, jur SSorfic^t gemafint. 2)a3

33*
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rote freuj auf ber ünhn ©c^utter tf)rer 2Baffenröc!e hz--

§etd^nete fie al« ju bem ^eere geCiörig, bos unter bcm

frommen ©ottfrieb foeben 2(nttDcI)ien erobert, bie ^u fpät

eingetroffenen (5:ntfa|tru|)|)en be§ türfifcfien getb^errn ^or=

boga gefc^Iagen unb nun unter fcftlneren Seiben ben Qu%
burd) bie SSiiftc nacf) feinem lieiligen Qkl angetreten tiatte.

ytm müfieuoll unb anwerft tangfam konnten bie

,f^ranfen', un!unbig be§ 3Sege§, ungeföotint be§ Sltimag

unb ber 3SiiftenfoI)rt, im feinbtic^en Sanb, überaK toon

ben !üt)nen unb fd}tauen geinben umfd^hJärmt, öorrüden.

©(f)on biele 3^aufenbe ber .^eujfa'^rer toaren auf bem

furzen 3Bege bon ^^(ntiod^ia ben 58ef(^lDerben be§ Su^^^

unb ben Siften ber 2(raber erfegen, ^eutefuclit, ?(ben'

teuerluft unb ungemeffener S'om)5fburfl berleiteten gor oft

bie Stitter, fid^ in fleinen 3«9ftt öon ber ©tra^e bei

^ou|3tf)eere§ f)inn)eg in ba§ J^^^nere be§ Sanbcä ju U)ogen

unb feiten, faft nie famen biefe ©treifgügter glücflic^ ing

Soger ^uvM; fie tieften fid) bon borfteftter %tüd)t ber

faracenifcf)en 3fJeiter ober bon fc^einbor günftiger 33eute=

gelegen^eit tüett bon bem ^eere t)inn)egIo(ien, bi§ fie, in

einen .^interl^olt ber überlegenen j^cinbe geraten, ftöglicf)

unb otjue 9hi|en für ben großen S^^'^ ^c^ 3"GC^ nnter=

gingen. jDie äHodit ber (5f)riften fcfimotj täglid; meljr

pfommen unb brof)te, tropfentneife gu berbluten.

®e§t)alb berbot ber ^er^og bon £otf)ringcn, ber of)ne*

t)tn feine liebe 9?ot I)atte, ha§: ou§ ben tro^igen, l)D(i)=

mutigen (Sbelleuten fo bieler S?ölfer locfer äufommengefügte

^eer nur einigermaßen in ^rieben beifammenjutjolten,

biefe bereinjetten ©treif^üge ber ^Ritter auf§ ftrengfte.

®r ^otte fogor ein bon otlen gürften be§ ,^eere§ be=

befdjnjoreneS ^rieglgefe^ ertbirft, baß jeben ber Stob

treffen foHe, ber auf eigene j^auft bon bem Qn^t bei

^eere§ fid^ entferne.
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3t(Iein aud) biefe Mutige ^rofiurtg fi^recEte bte fampf=

luftigen bitter nicf)t ab; fie irufsten, ba^ im l^att tf)rer

gfütflic^en HHeberfefn* mit ©ieg uub Seute bie @trafüo{I=

^ietjung nn ber attgemetnen ©efinnung be§ ^eere^ Iräftigem

SBiberftaitb begegnete.

@o mar aud) biejer Streifpg ol^ne 2Biffen unb SStUcn

be0 Dberfelbberrn unternommen morben. ^ox einigen

STogcu mnr ein arabtfcE)er Überläufer jum ßfiriftentieer

gef(Dl)en unb ^atte bort bie beutjc^en SRitter, auf bereu

Slbteilung er .luföllig gefto^en mar, aufgeforbcrt, einen alten

@mir, ber au§ ber öon ben Raufen be{)arfd)tcn 9?äbe

bon 9(ntiod)ien mit einer rei^enbcn Slocbter unb mit öielen

reichen ©cE)ätien auf Kamelen burct) bie ^Kiifte in ha6

innere ber (iiebtrge ftücfiten moHc, auf feinem |]ug ^u

überfallen; bie (Sc^ilbcrungcn, bie er üon ber !iöeute madjte,

I)atten balb ^Teitnetjmer für ha§ Slbentcncr gemoimcn unb

^Kufta^ba fclbft erbot fid^, fie on hcn beften, gelegenften

Drt jn füljren. (Sr mar e§ andj, ber mit ber größten

Ungebulb immer mieber tjinter bem ©tamme ber 'ißolme

l^erbor nac^ ber 9iid^tung fpäljtc, in ber man bie Ä'ara^

mane ermartete.

1)ie brei Flitter tagen auf ibren ^DJäntelu in bem
©(fjotten, ben it)re gefattelt unb gebäumt ^arrenben 9tDffc

warfen, bie mit menig S3e^agen bie trodenen 9?anfen bce

^eibefraute§ benagten.

®er ältefte unter jenen, ein ftömmiger 2Beftfare mit

trunfgcrötetem '*2(ntli| unb feiftem 5BJanft, ber am meiftcn

unter ber g!ül)enben ^ifee beä arabifdien SJlittagi^ ^u

(eiben fc^ien, mar in ©d)tof öerfatlen unb fc^nard)te ge=

inattig.

®er iüugfle bagegen, ber !aum j^inon^ig Qabre jagten

moi^te, lag in finnenber 53etrod^tung feiner funftbott unb

reid) geftidten (jimmelblauen Schärpe, bereu golbene granfen
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er Icngfant bur(fi bie ?^tnger gleiten lic^. ^JJit einem foft

fcf^üdjternen S^licE fcf)aute er um ficf) : qT§ er firfi unbeachtet

frt^, )3re|ite er bic Stirfcrei va)ä) an bie Sip^^en unb ftrirf)

ficf) bann, wie in träumerifrfier 2öeItöerge[fenT)eit, bie tiellcn

blonben :^pcfen ou§ bem ©ejidjt, bic iljm in langen Stingen

biä an'i bie (Sdjuttcr lualttcu.

®er britte, ein ^süngüug öon ctlna fünfunbjWan.^ig

Igalireu, bcm fein fd]{an!er 9Bud^§ unb ba§ fur^^fodige

faftanieubraune .fiaar ein fnfjne§ ^Infefien gaben, ba§ ber

feurige 93tid be§ bunfcin 3(ugc§ berftärfte, jd^ien bie Un»

gebulb be§ arabifdien @^3ä'f)er§ oben auf bem |)ügel am
leb^ofteftcn gn teilen, ©ein ^injug war nid)t fo §ierti(^

tüte ber be§ jüngften, unb mef)r !riegerif(^ lnap}p at§ ber

be§ älteften feiner ©euoffen. (5r griff balb an ba§ ©ditpcrt

in ber ©(j^etbe, bolb an ben ®oIc^ im ®urt unb rief

enblid^, inbem er ftirrcnb aufj^rang unb auf einen fern

am ^oriäont auftauc^enben ©d^atten I)inWic§: „Sie

!ommen!"

5Iuf bic§ SBort geriet bic ganje ©djar in S3ett)cguug;

bic (SJetogerten rid)teten fic^ auf unb ergriffen i^re SSaffen,

SKuftopI^a aber eilte öon bem .^ügel berunter, winfte

if)nen, inuejutjotten, unb toarf fic^ auf bic (Srbe, ba^

Df)r feft auf ben trodenen ©anb ^)reffenb. D^ad^ furjem

Saufc^cn ffirang er auf unb rief, bie @efäf)rten befdiWid^'

tigenb: „©ic finb e§ nidjt!"

„2Bic?" rief ber mittelfte ber 3iitter, ber fd^on im

©attcl feines S3rabauter 3ta^^en fa^. „^c^ faf) beutlid^

flüdjtige ©c^otten t)iclcr ©eftaltcn im SfJorben auftauchen

— ba, id) fc^c fic nod) baljinfd^wcbcn." — „(£§ ift ein

Slubet fln(^tigcr ©aseHen. ^d) t)abc i^rcn leichten Galopp'

fprung bcutlid^ erfannt: ta^ ift nid)t ber gleid^mä^ige

©d^ritt be§ ^omeI§ ber Jflarawane. ®er 2Büftenfanb

trägt bic (Srfd^üttcrung fo lücit — c§ finb aufgefd^redtc
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©Quellen! (Seljt, ber ©cf)attenäug nimmt feine 9tirf)tung

)ciüüärt§, nirf)t t)ier{)er. S)Ddj öielleicf)t finb fie bie 5ßorboten

be§ ^iige», i'er fie aufgefiiieudjt l}aben mag." „'ipiagt

bic^ ber übie ^öttenluitt, 9^einf)art
!

" fdfirie ber bide SBeft^

füle bem jungen 9titter ^u, ber mißmutig üon feinem

$:iere f^rong, „ba| hn el)rlid;e i^eute an§ i^rem SJiittag^^

fc^Iaf auffdjvedft mit beiner tpric^ten ftinberfreube auf

l)ortc §iebe? ^c^, mir träumte fo fd)ön! ^ä) log im

tieffteu 3nt!eller meinet Sd)loffe§ bei ^^aberborn unter

bem ©punblod) be» ebetften gaffe» unb f^^errte htn Üiad^en

auf unb lie^ mir ben tioUen ©trat)I ?Rt)einiuein in bie

©urgel rinnen. Unb bu tnedft mic^ auf jur ®(ut biefe^

au^getrodneten I)eibnifc^en Sßadofen»." „SJtic^ munbert

fd)on lange, ^erebront, mie ^t)r boju gefommen feib, "Daä

Ä^reuä ju net)men/' entgegnete tadienb ber ®efd)oItene.

„SGBa^ f)ot (inä) tjinter (Suren alten 3ü}einiüeinfäffern Ijer-

uoräutreiben üermoc^t?" S)a§ rote luftige ©efic^t ^ere=

braute legte fid) ^lö^li(^ in finftere galten, er fc^lug ein

ungefd)tadjte§ ^reug, baB fein .^arnifd) flirrte unb mur»

melte babei: „©tauf, ba» üerfteljft bu nic^t. ^n beinern

^2llter, bu junger ©d)tagetot, unb bei beinern l)ei^en iölut

beburfte cjo freiließ nid)t§ al§ bir ju fagen: ,bie Xama^--

cenerfäbel ber Slrober finb fd^ärfer al^^ unfere blauen

Kölner klingen,' um bir bie ^aut 5U fi^eln unb bid; Dom

3iljein an ben S^vban 5U treiben. ^6) aber," ful)r er

ernfter fort, „id; bin t)ier in^ gelobte iianb gebogen, —
e§ ift eigentlich red)t unb billig, ba^ Sl)^'^ tüifjt, bamit

3l)r mid) banad) mögt lieb bel)alten ober laufen laffen

— id) bin l)ier, Jyeil i<i) ein ^^fäfflein erfd^lagen Ijabe!"

3ieint)art blieb rul)ig bei biefen 2Borteu unb roarf nur

einen rafc^en S3lid feiner buntlen Singen auf .'perebrant. ®er

$8lonblodige aber fulir einen 8djritt ^urüd unb rief: „SBie?

^erebrant oon 3:iefeutrunt ein SJiörber?" - „SJiorb?
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^tin, bei Sanft |)uBertu§, berul^tge betn 6Ionbe§, hkld)--

|üd^tige§ ©eluiffen, 3IrnoIb üon Sic^tenau! ^c^ braud^te

bem ^evl nid^t üon {)inten §u fonimen, ber um ben Saud)

nid^t fo bid war at§ id^ um ben ^aU. ^ein 9J^orb, e^r=

lirfier Stotfc^log in et)rli(^em Born nnb 9^Qufd^. B"bem
— e§ liegt bei un§ im S3tut. $8in id^ borf) nid)t ber

9^amengeber be§ £^aufe§ STiefentrunt : — id^ mu^ trinfen,

föeit meine SSäter gctrnnfen ^aben. §ätte mein $ßotcr

bem feurigen ^nbertuSberger nicfjt jo gugefprod^en, —
ba§ ^fiifftein möchte Ijeute nod^ teben unb SJJefje fingen

unb ic^ fä|5e nicf)t unter bem ^almboum ber SBüfte." „SlUe

feib ^^TC ju bem UugtücE gefommen?" fragte §trnoIb uod^

immer befrembet. „(ii, in §i^e nnb |)aft, bem bijfen

®aft. ^c^ tag ju ^aberborn in ber ©tabt, ba§ ^fingft^

feft bort 5u feiern. |)ei^ gtütjte bie ©ommerfoune auf

bie atten ®äcE)er, ic^ flo^ mit ein paar ©efellen in ben

füllen luftigen Heller be§ 93ifc^of§ ; am (Sam§tag t)or

'^Pfingften ftiegen tuir l^inunter unb nidjt mel^r bom i^Uä

gerüt)rt bi§ bie Feiertage fdjier um tnaren; ttjir '^aben

9}ieffe üertrunfen unb ^od^amt. 2)a !am am ^fingft-

montag 5tbenb ber 93urg|3faff öon ^aberborn unb wollte

un§ oufftobern, fd^alt un§ unb fc^mät)te, unb meinte, loir

foHteu iuenigfteng je^t noc^ bie S^efper (jijren. S^ßir btieben

fi^en, ladeten unb tranfcn; idj luieg ouf ein riefig 3tltfa^

üon föftlidfiem |)ubertn§ unb fagte: ,^^fäfftein, big haS

ga^ nid^t leer ift, rüf)r' idf) mid) nid)t tjom dkä, unb ob

alle t)immlifc^en ,^eerfd)aren S^efper fangen in ^aberborn.'

2)a tüorb ha^ fteine SOiännlein gan^ ^ornig unb fdjrie:

,^a\}x au§, bu SBeinteufel!' unb benft eü<i)\ fprang auf

iiaS: gafj gu unb ri^ ben ©punbljatju ^erau§, baji ber eble

©oft arni'Sbid ouf bie ^elterfteine fd)o6; ba^ jürnte mid)

mächtig, bofe ber ^ropf bie gute (S3otte§gobe fo uergeubete;

unb ber SSein üon ben brei Jagen lüarb auc^ bei& in
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meinem Äopf, unb \d) \vax\ bem ':|]fdffletn ben fteinernen

pumpen an bte ©djinfe, ba^ eö I)intiel unb nid)t niet)r

Qufftanb. WiTC ti)at'§ leib, foiuicV^ gefdjetjen: benn e§ »rat

ein gar frommer unb geleljrter ,^err.

3J?eine greunbe ober riffen uiid; l)erauf in ben |)of

unb gaben mir einen @au(, unb \d) jagte burd) bic ©tabt,

bie 9JJe^trämer riit)rten bie y3lutgtode, bie SBeibcr lüorfen

mir, alä id; über ben Tlaxlt fprengte, i|re Zöp\t nad)

unb a\it ©tra^enjungen unb alle ^ünblein t»ou ^aberborn

jprangcn fc^reienb unb bcHenb t)inter mir brein. '-äbex id)

fpornte mein 9iöJ3lein unb jagte ^um '»^eterötfjor t)inaug,

el)e ber Sföörtel ha^ öattgitter fjerabloerfen fonnte, unb

fort auf meine S3urg.

j£)er C^er^og in ©ac^fen nun f)atte nid)t oiel 5(uff)ebenä

gemadjt üon ber ©ac^e, lutc er benn ein rittertidjer unb

gcred)ter ^err ift. Slber unfcre Ijeilige älhittcr, bie ^\xd)t,

unb bie ^erren don ber S^onfur, bie gaben nidjt nadj;

fic luben mid) nac^ ^^aberborn breimol unb alä \ä) natürlid)

md)t !am, ba ruhten fie nidjt, big ic^ in be^ 3ieidjc§ 'Jtdit unb

•^tberad^t tag unb mit it)rem Jft'irc^enbann gaben fie ber ©u^pe
baö ©alä- Unb bauerte nid^t lang, lagen bie ^'c^tl^elfcr

^u breitjunbert SDiann, lauter S3ürger öon ^^aberborn, üor

meiner guten Surg, unb motlten mid) Ijerau^treiben mit

geuer unb ©c^tueit, toie man ben olten gud)§ au§ feinem

löau brennt, unb ber fromme 93ifd)of öon ^aberborn trieb

felbft feine Seid)ttinber jum ©türm auf meine morfc^en

SBötte unb ritt if)nen üoran, ben ^^falter in ber Sinfen

unb ben ©treitfolben in ber 9tcd)ten. SDa ging'§ un§

nac^gerabe ^art, mir unb ben SJJeinen; loir £)atten nid)tä

met)r ^n beiden aU unfere Sebermämfer unb nic^tg ju

trin!en ül§ Sifternenmaffer. — ^-jSfui S:eufel! — Unb
fonnte mid) bod) nid)t ergeben an bie ^ittelfc^neiber bon

'43aberborn. SDa, ju meinem ©tüd, ging hnxd) alle§ Sanb
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ba§ f^efd^ret bom 'Eieifigcn (S^raB imb feinet "JJot itnb lüie

''^a'p'it iiiib ^aifer 93ami uub ?t(^t löfteii, trenn einer gegen

bie .Reiben jögc nad) 9}iorgenIanb. jDq naf)m ic^ mit

meinen ©efellen ba§ .^reuj. Unb ber 95ifrf)of lie^ mic^

gleiten mit feinem (Segen. 5Doc^ mu^te ic^ borfier mein

©(^(o^ unb ®ut mit SBoffer unb Söeibc, mit SBunn unb

SBalb , mit ^ofcn unb ^ufen Unferer Sieben grau ju

^aberborn für ben %aU meinel STobel im 9J?orgenIanbe

berfcf)rei6en ; unb ber bürre ©aracene, ber mid^ einmal auf

feine San^e f^^ie^t, ber a'^nt nid)t, ba^ er ficfj ben ®anf

be§ 5marienftift§ in 3(It:=^aberborn ha^cim crlüirbt." „'älkt

^rennb," fprarf) 3?ein^art unb frfiritt auf i^n ju, „bu bift

mir nic^t minbcr loert ob beine§ Ungtü(f§; mir ift, bergteitfien

fönnte jebem öon un§ begegnen. ?tber ba§ frf)n)öre idj bir,

bu el^rlidje ^aut: ber |»eibe, ber bid^ totfd^Iägt, erfc^Iägt

aud^ mid§ — ober i(^ if)n." (Sr fd^ütteüe ifjm bie $anb.

^erebrant mar gerüf)rt: „®ott Iot)n' bir beine S:reu',

bu madrer igunge." ?lud^ 5IrnoIb trat l^inju: „SSer^eilit

mir, S:iefentrun'C : id) rnill @u(^ mo^t, mcnn id^ aud^ Sure

3trt nidE)t berfte'Eie unb nid)t teile; id) bin öon onberem

©toff aU ü)v beiben." „£)^o," ladete ber 2llte_, „$Rein=

bort mirb fie nic^t 2öort f)aben mollen, bie St^nlid^feit

mit mir, ber junge SBanberfalf mit mir alten 3fio!^rbommeI.

jDu bift ein guter 33urfc^, aber noc^ gar jung; unb bie

berfludjte SSertiebtt)eit , bie madjt bid^ gar ju fein; mitift

immer f)übfc^ gelinbe fahren in biefer i^arten SSelt unb

tüci^t noc^ nid^t red)t, ma§ für ein ftorfe§ ®ing ba^ S3Iut

ift im SJienfd^en. 2Bie !amft bu in bcinen jungen 3:agcn

fd)on fomeit bom 3ceft? S3ift ia faum fTügge." 3)erSüng=

ling errötete, er fd^ien, unentfd^Ioffen ,
5U bebenfen, ob er

auf bie ?^rnge 9lu§funft geben fotte. (Snblic^ ftrid^ er mit

einer onmutigen SSemegung bie gelben Soden anS ber ©tirn

unb begonn: „Unb marnm aud^ il)r i^reunbe, foKtet if)r
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nid^t luiffen, tuo» mein ^tx^ beiuegt? ^ä) benfe, meine

''itnfri(f)tii3feit foH mir nidjt f(f)aben, fie foU mir nü^en in

eurer 'üieinung; ii)r tüerbet e» t)infort leidjter begreifen

unb entjc^ulbigen , wenn irf) träumerifd) bin unb ad)tio§

meiner Umgebung. Qu tuenigen SKorten i[t mein Soä

er^äblt: mirf) füljrte bie fromme ''j^\M)t ber ßiebe Ijer.

S^om S^naben auf (iebte irf) bie ©efpieün meiner ^inb*

^eit, ba^ t)olbfeIigfte SJcäbrfjen be^j blüfienben 3ran!en«

lanbe», 3lnna oon Siinetf; narfjbarlirf) grüjjten firf) bie

^Burgen unferer SSäter; borf) arf), unfere ^per^en trennte

ein un5erbred)Iict)er iHiegel: ein ©etübbe, looburc^ 3(nna§

äRutter in töblic^en ®eburt§frf)mer5en il^r ^Hnb ber ^eiligen

5lnna öerlobte, menn bieje burcti it)re märf)tige ^anb beiber

Seben erf)alten ttJoHte; äliutter unb ii'inb genafen an§ ber

®efai)r unb 5(nna marb bem Älofter gemeiljt; »ergebend

alle SBemü^ungen unferer (Altern, bie unfere Siebe ent*

bedten unb mit greube billigten, bie geiftlidjen iSanhe ]n

löfen. 3)ie Sibtiffin vok^ jeben Sosfauf ^uriid unb beftanb

auf Erfüllung be§ <Seiüh'öt§'
;

frf)on n^ar "silnnag a^tgeiinter

©eburtstag na^e £)erange!ommen, ber 3:ag, ber if)r A^aupt

mit bem ©djleier um^üüen, — fie meinen 3JCugen auf eiuig

ent^iel^en foUte. S)a brang audj in unfere grünen ^ügel

bie ^rebigt üon bem Iieiligen @rab unb wie ber Ijeüige

ißater §u 3fiom SDi^^jenä unb %bia^ jebem fpenbe, ber iia

pilgern loont' in» äliorgenlanb unb mit hen ©aracenen

tämpfen. äBir trugen bem ©eneradegaten be» '"^apfte» ben

gaU jenel ©elübbe^ bor, er fdirieb na^ 9iom unb balb

fam ber Sefd^eib äurüd: ,®ie tieilige 'äima üeräi(^tet auf

it)r 9ted)t ju guuften beg i^eilanb^ unb feine» Orabet.

®er Qüngliiig äiet)e in§ 9)iorgenIanb unb lege bie btonbe

©tirnlode feiner ©eliebten auf ha^ befreite ®rab 5U 3eru==

falem. S)amit fei bag ©eliibbe gelöft unb er fet)re t)eim

unb freie feine 33raut; biefe aber t)arre feiner im «Sanft
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5(iina!lD[ier unb fällt er im SO'Joi-gentanb, fo mu^ fie t'^r

©elübbe erfüllen unb beiber (£v6e berfäflt bem ©ttft.
—

'

®er ^aifer erlief mir bie fef)Ienben Qa^re, er frf)tug niid^

^iiin 3iitter unb fo firarf) irf) auf in» SJJorgenlanb; in biefe

blaue ©d^ärpe eingenäfit trag' \d) bie i)eilige öoife ber ®e=

liebten; unb i^r werbet nun bie ftitte ©e^nfuc^t mir üer-

geben, bie mirf) fo oft befrf)teid)t ; üiet teure 5(ugeu formen

fic^ um mid) bafieim, unb e§ ift billig, ha'^ \ä) ben ©euf-

jern StntU)ort gebe, bie jeber Hbenbiuinb mir an§ bem

fernen graufen bringt."

„^trmer ^""Qe!" fprad^ ^erebrant, i^m bie 4'^anb

reic^enb. „5lu (Surer ©tette," ladtite 5Reinljart, „^ätte ic§

bie blonbe 5tnua juerft gefreit unb erft nacf) ber iporf)äeit

mi(^ auf bie lange Sieife gemact)t." „Won fiebt, ©tauf,"

crn)iberte Slrnolb oerle^t, „ha'ii 'Qljv haS-^ SBefeu ber ed^ten

93hnne nid)t fennt. ©onft müßtet ^\]V, ba^ e§ niid^ feiig

ma(f)t, eine ^^robe^eit opfernber tfntfaguiig ju befteljen;

nun unb nimmer iann ja fünbiger ä)?aun luie mir bie

Siebe reiner Si^aueu oerbienen. Unb toirb fie aud^ nie-

mals mein, — \d) mei^, fie liebt micf): mein mar ber

erfte jDuft^aurf) iljrer aufgefuofpten ©eele: — gleirf)t)iel,

ob icf) bie 33lume p\lndt ober nidjt, — für mic^ ^at fie

geblüljt, bo§ ift mir genug. ®ocf) ma§ reb' id) ^ußuc^!

^dt) mei^, 5?I)i^ üera^tet bie grauen unb Ijaffet bie DJäune."

„^ä) :|)ftege nidjt ju Deradjten unb gu l^affen, ma§ id)

nid)t lenue unb niemals leunen lernen mill!" fagte ^tein-^

t)art hirj unb monbte fid) Hon ben ©euoffen, micber feinen

©päl)erpla| unter ber ^.]>atme einncljmenb. „Olio," rief

i^m ipei'fl'i'önt uad^, „nur nidjtS üerfdjmoren, bu mitber

gal!. ®u finbcft aud) nod) bie roeicfie, mcifse i^aiib, bie

bid) firre mad)t unb bir baä ftolge j^lügelfdjlagen abge

mötiut. SDie yJänne ift ber (iiigpafs, burdj ben ieber muf^,

ber ein cditer 93conn merbeu mitt. Wllan muß nur nidjt
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brtn fterfen bleiben, tute unfer f^reunb ^Irnoib. @ie ift

eine Sinöerfranffieit, über bie man Iarf)en barf, wenn man

fie beftanben ijat, wie id^; bu jebod), bu f)aft fein 3ftec^t,

barüber ju lacfien; in beinen bnnfeln ?üigeu jd^Iäft ein

3un!e, ber giebt einen ^^üUenbranb, mirb er entjünbet.

%hn \pxid): \vt§i)ülh i)a\t bu ben raufc^enben Üt^ein öer=

tanfd)t mit bem fcf)Ieicf)enben Qorban?" 9iein(}art ad^tete

ber Srage nic^t: — er fa^, bie gepanzerten 5trme auf ber

33rnft getreust, fd;arf nad) bem geinbe an^. „Qd) lüitt';^

eud) jagen, if)r Ferren," fprad) ber alte knappe, ber bi'ä^

t)er jd)meigenb bem ©efprädj ber brei 9iitter gelaujc^t unb

nun näf)er tarn; „id) luifl*» euc^ nur fagen. ®enn öon

meinem [tolzen ©ifenfotjn ha oben erfahrt it)r bod^ nid)t^.

(Sr liebt bie SBorte nid)t." — „^^Iber S§^ lietit fie befto

me{)r, ©ottfc^alf, menn ^ijv üon föurem jungen ^errn reben

fbnnt! 9iun, nur ju, tobt it)n nur. 2)enn bei Und) ift

üou iljm fpred;en unb ii)n loben ein§." „S3in nic^t ber

einzige barin, Üiitter ^erebrant," fdimunjelte ber 3(Ite.

„9iiemanb fuc^t bie 65nnft ber 9)?enfd)en weniger, aU mein

Steinhart unb niemanb finbet fie fo reidi auf allen feinen

SSJegen. 3Cber er üerbieut cä auc^, mein Steinhart mit

feinem golbigen |)eräen! ftViner fennt ilju fo wie id); id^

f)abe i^n erlogen üon ffein auf, id; i)ab<i it)m "otn erften

''45fei( gefi^ni^t, t)abe it)n jnerft mit ^eimlid; aufö ^^ferb

gefegt unb ^nr ^agb gefüt)rt ot)ne SBiffen ber feiigen Gräfin.

Sßar eine fc^öne grau, bie ©räfin. Qc^ felje eä nodj

Ijeute, wie L^iraf ©tauf, ber tapfere ©^ibettine, für Staifer

^einrid) ^iacen^a eroberte, ha^^ bie 5ät)en (Solonna^, bie

ftoläen ©uelpljen, brei äJionate lang öerteibigt Ijatten.

yjad)bem ber alte ©olonna bei einem ^^tuöfaü erfc^lagen

worben, fül)rte feine äWanjigjöljrige Soditer ^iammetta bie

33elagerten; unb aly wir enblit^ bie 9){auern erftiegen,

fanb fie ®raf ©tauf auf bem böd)ften Xuvm mit 5öanner
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unb ©djtücrt. ©r entriß if)v bie SBaften unb \\al)m fic

gefangen. 5((f)t Sßod^en fpäter war fie fein 2SciI) unb fafe

am blauen 9t^ein auf ©taufenberg. S^on i^r '^at unfer

JReintiart bo§ bunfle ^aar unb ba^ f)ei|e Slut. @ie er=

jog i'^n allein, benn ben SSater öertor er früt). 9Son ii^m

^at er ba§ roeii^e ^erj, — ba§ ®emüt tüie ein Üinh.

Stber "ba^ tro|ige, föetfcfie 93tut fc^ämt fic^ ber guten,

milben 3lrt, er io'xU nii^tg f)ören öon feiner eigenen dm-

|)finbung, er fteHt fic| böfer unb i)ärter at§ er ift. STfur

gegen bie SBeiber, — ba ift er trirflic^ fpröb unb ^art;

f)ot aber aud^ feinen guten (iÖrunb: ^t it)m noä) feine

t)on unferen I)eIIIodigen föbetfräulein gefallen tüoUen. 53ie

50iutter brängte i^n oft fcEjon jur «freite, tueil fie bact)te,

ein 'E)otbe§ 5Beib ttjürbe il^n am tei^teften p §aufe tjolten

unb if)nt bie feurige ^*rieg§Iuft austreiben, bie i^n atle

t^ef)ben öom gangen 'Sieiä) mitfed^ten l^ieß, bie il^n gar

nidjtS ongingen. 3tber iuann er ^eimfam öon ben %^p
fpielen unb Sturnieren, föo gar moni^el f(f)öne 5tuge ben

f|)röben ©ifenritter üerfolgte, ber allein feiner ®ome ^Qi^'^en

unb @d^är:pe trug unb ber fo oft ben ©iegeSbanf mit

rutiigem ^er§en au^ einer jitternben gräuleing^anb naf)m,

— Wann er ba t)eimfef)rte unb \i)n bie SOJutter fragenb

anfa"^, ha fd^üttelte er ftolj bie fraufen Soden unb lüie§

auf bie nad^tlodigen Italienerinnen, bie in bem S(t)nenfaat

be§ ©d)Ioffe§ f)ängen, bie nieibUdje Sippe feiner SJJutter,

tion tüelfdjen SJJeiftern mit gtül)enben garben auf (SoIb=

grunb ober ©Ifenbcin gar prac^töoU gemalt, tueit fc|öner

al§ unfere SOJeifter e0 fönnen ju SEJJainj; auf biefe fc^lDarjen

S)ominö mie§ er unb (ad)te: ,@!^e nic^t eine unter biefen

fierunterfteigt öon ber SBanb, fie^ft bu feine ©c^n^ieger^

tod^ter, SJiutter! 9JJir ift, biefe SSai^ggebitbe aug bem

(Slfaß unb au§ ©c^UJnben müßten jerfd^meljen bei meinem

erfteu SFuß. @ie langmciten mid^ mit ifiren STaubenfeelen.'
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Uiib bann miitjte ihm bie SOJuttcr erjäl){eit Ooit iljren i^t'

Ipiciimten, ben bunfleu ©djoneu öou 2öelfd^lanb, uiib i^ter

glü^enben 2}?inne, lüie fie monbeln unter Sorbcern, SJt^rtcu

unb Jahnen. S)ie gute grau, fie foHte gar teine 3:od)ter

begrüben! 2llg fie geftorben war, fiürjte fidj Sxeiutjart

öon gef)bc gu gei)be, beu ©d^merj um bie heißgeliebte

SJlutter äu üergeffen. Unb at§ in S)eutfcf)Ianb überall

g-riebe tuar, jogen lüir über bie Sllpen, beu ©^ibellinen

bort brüben gu Ijelfeu gegen tm guelpliifdjen ^iapft; rair

famen big öor 9tom am gelben 3:iber, unb fc^on freute

fic^ 3fiein^art auf einen frifd§en ©türm gegen bie (Sngel§=

bürg, "öa erfdjoll bie ßunbe üoui Ijeiligen ©rab unb oon

ber ^flic^t aüer ®f)riftenritter, bem .g)eitanb ju lielfeu au2>

ber t)eibnifd;en Ö)efangeufd)aft. 5-tug§ fc^Ioffen bie ®£)i=

beUineu trieben, unb tttir fnieten üor bem l)eiügen S5ater,

beu roir mit ?5euer unb ©d)lüert ju befäm|3fen gefomnieu

waren, unb liefien unö ha§ rote Sreu^ aul)efteu unb ^ogen

inö SJlorgenlanb , blofj be»f)alb, weil eä ba^eim feinen

^ieg mti)x giebt unb feine luftige §antieruitg mit ©djwert

unb Sanje." „9iun," meinte Jperebrant, „wenn iljr ber

©freiere l)olber gefommeu feib — ba feib i^r nidpt fel)t=

gegangen. S)enn biefe Reiben, — fie mögen unridjtig

beten, aber fie fc^lagen fid) ganj richtig. 2)oc^ 5U biefer

l)eutigen 2lbenteuerfa^rt ^at beiuen fpröben 3ieiul)Qrt nic^t

bie ^ampfluft allein getrieben." — „SSas benn fonft?" —
„2tl§ ber ^eibe gu unferen ^tittn fam — ©Ott t)erbamm'

i'^n, ha^i er un§ foweit in biefe @lüt)l)i^e geführt t)at,

ber le|tc ©d;lucf au0 meinem ©djlauc^ ge^t gu (£nbe! —
unb un§ fooiel öon ben bli^enben Juwelen unb bem roten

@olbe beg alten (£mir§ er§äf)lte, blieb Oiein^art gan§ ru^ig

bei feinem i§länbifd)en Ralfen, ben er gur Sjeije fc^irrte.

2öie aber 2)Jufta)3l)o bie fctjöne i^aimt ju fc^ilberu begann

in feineu langatmigen ®lcid)niffen, wie fie bie ^erle ber
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SBüfte |ei, mit itjren ^ur^urneit Sippen unb ben ^dittiarjen

Sraueii, j(f)ön geroölbt tüte ber 9tegenbogen — ba bü^te

fein %üQt oft üon ber t^alfnerei ju un§ I)erüber, bi^ er

enblid^ ben i8ogeI auf bie Cuerftonge warf unb, ^uerft öon

unf^ atten, aufrief: ,^d) reite au§ gegen bie ^'aratünne,

mit eud) ober allein.' ©telj', tüie er ha oben f^aä^t, bie

Slrme auf ber Srnft öerfdjränf t , at§ lüoÜt' er fein .^er^

am ^od)en öerljinbern. i^reunb ÖJottfrf)aIf, iä) glaube,

biefe Ungebulb gilt nic^t bem ©(^wert unb nidjt ben

©d^ä^en be^ ©mirg, fic gilt feiner Sod^ter
!

" „®er |)eibin?"

rief @)ottfd)aH entfc^t unb fdjiug ein Sl'reuj; „mögen ®ott

unb aße feine ^eiligen i^n fc^ü^en!" — „9?un, eä märe

ni(f)t bog erfte SOZal, ba^ ein ß'reujritter bie 9[Rinne . . .

—

"

„.f)altet ein, ;^erebraut," unterbradj lebljaft unb mit

geröteter SBange 'itruolb, „üoHenbet nid)t bie iJäfterung!

S)ie fünbtjafte Suft, oie mandien üü§ unferer SJütte ^u

jenen üp|)igen 2Beibern 50g, SJfinne 5U nennen! äRinne!

(Sie ift mir bnö |)eiligfte! ©ie ift mir meine t^römtnig^

!eit, mein Ö^Iaube felbft." — Unb er brüdte bie blaue

5Binbe innig an bie 33ruft.

„Se^t fommen fie!" rief 9Jiuftapt)o, öon ber '^almen^

I)öt)e Ijerunter — „fie finb'S! — 2ier S3oben gittert unter

ben fc^rcitenben Ä^amelen: — fc^on t)ör' ic^ auc^ bie t)etlen

©loden tlingen: — ta tauchen i^re ©d)atten empor am
^orijont. — Stuf, it)r tapferen gran!ent;erreu

,
ju ben

SBoffen!"

Unb biegmal loar e§ mir!li(^ bie erwartete Ä^aramane,

bie fic^ nun mit auffallenber 9tafd)I)eit näljerte. (Sin Qüq
öon etioa stüouäig ^Reitern, ber bie !^ort)ut bilbetc, fd)icn

bie gan.^e bewaffnete Sebedung gu fein, ©g folgten in

jluei bid)teu 3teiljcn je fünf Ijodjbclabene SlVimele, auf bereu

Häuptern ftattlid)e geberbüfdje, mit filbernen ©Ibdiein be^

l^angen, fd)man!ten unb ben gleichmäßigen, graoitätifd^eu
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itnb boc^ ergiebigen (Schritt ber metftrürbigen 2:tergeftattcn

mit füngcnbem ^xden begteiteten. Sieben unb öor ben

^omelen fdfiritteu ^ü^rer unb 6!(Qt)en unbeinaffnet ^u

%ü^ ein!)er. ®er ^^S mod}tc uid}t über fe(f)§5ig ^öp'ic

jä^Ien, fotneit man i^n bei ber Krümmung be§ SBegeö

überfdjanen fonnte; benn bic ^aralünuc iror eben ^lt)tfrf)en

jtDei .^ügetn, äl)nücf) beni ©tanbort ber ßljriften, auf=

getanii)t.

„"Do^ tüirb Ieicf)te '•.'(rbeit!" rief 9!einl)nrt, ber fd)ün

iDieber im ©attel fa^ unb hm .'pelnifturj ^erabüe^. „53ieibt

S{)r au« bem ^'ant^f mit (Suren Senten, |ierebrant: la^t

micf) unb '^Irnolb mit unfern ^tnanäig 9teifigen ben Strauß

allein augfec^ten: bo§ ^ritteil ber Söeute foU (Buä) bod)

bleiben. 5(uf, ©ottfdjatf, fto^' in§ |)Drn ! Sie füllen nidit

fagen, mir f)ätteu fie ungemarnt überfallen!" „^^ed)t,

meinetmegen!" rief .f>erebrant. ,/-8in nid)t meijr eiferfüd)tig

ouf bie @elegenf)eiten, ©Charten in meine olten ^\wä)en ,^u

befommcn. ?(ber !omm, ©ottfc^al!, t)itf mir erft aufö

^^ferb. §alt, erft nod) ein @d)Iud auä bem ©c^lauc^. —
©0, ber 3fieft mirb getrunfen, euren ©ieg gu grüf^en."

©0 fprec^enb, lie^ fid) ber fdjmerteibige 5ffie[tfate öon

@pttfc^otf mit ^ilfe ber beiben ©teigbügel, beren ©djaufeln

ben großen ©dualen einer Silage glidien, auf feinen breite

fnodjigen ^engft f)eben. ©nblic^ fa§ er feft unb mifc^te

fic^ ben ©dimei^ üon ber ©tirn.

„Sit)! fo, je^t fi|en mir. @§ bauert tauge, biä man

mid) t)inaufbringt. 5tber bann friegt mid) auc^ fo teid)t

feiner au§ bem ©attel. S?ormärtg."

Unb er fotgte ben beiben ^üngtingen, bie fd)ou mit

ben pm Eingriff beftiinmten JReitcrn au§ bem (Sng^a^

berüorgefprengt maren. ©ie ftanben nun auf freiem,

gleichem 33oben mit ber ^^arotoane. 05ottfcf)atf flie^ auf

Dobn, Samtl. poetiftfic 'ilScvfc. So'tito Sorte 'i*i. Il 34
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Sxetn^artä 2Binf kut in baä ^">orn, bag einen bro^eiiDeii

Sl'rieggrnf fcfioH.

'^[hn lüie crftöunten bie (f)riftlid)en 5tngreifer, all

^tD^Ii(^ äföifc^en ben Gameten bic bi§f)er ton bem 9?itcEen

ber ^üget öerbeifte 9'Jac^t)ut bcr ^orattiane '^eröorbrodj

:

eine @^ar öon über brei^nnbert h)o^tbertttenen unb rt)of)I=

getüaffneten ©aracenen, bie augenfi^einlitf) unter befter

Süfirung in ruf)iger Drbnung gegen bie (5f)riften anrücEten.

®ie Kamele Ratten ^aii gemarf)t unb ju i^rem @(^u^

blieb, au^er htn {^ufegöngern, eine ftarfe 5Reiterfd;ar ^urürf.

„®a§ ift 35errat! 9)?uitapf)a, bu ^unb!" fc^rie 9leim

t)art unb fiel bem ^fcrb be^ Überläuferg, ber bicEit neben

it)m ritt, in bie 3üget. „9lber bu fotlft nid)t entrinnen,

mit beinen SSrübern über unferen ??att ju fro^toden."

„5t)öric^ter S^rift!" anthJortete ber ©oracene mit funMn=

ben Singen, „\6) bin getäufc^t inie bu. ^ä) bad)te bie

^'aranjane ^bratjimä allein §u finben: fie Ratten befc^Ioffen,

allein ju gie'^en. ®er jene bieten 9?eiter fü^rt, ift mein

S'obfeinb, me'^r rt)ie ßurer, ü^obtian, öom ©tamm ^afar,

bem id) im ^immel nii^t begegnen möchte; ic^ ttJU^te nic^t,

ba§ er ben Qnq feiner Sraut geleiten ttjürbe."

„©einer Sraut?" fragte Steinhart, i^m bie Bügel

freigebenb. „Unb ttjenn mir bir nun nic^t glauben?"

rief §erebrant, ^eranreitenb. „3öenn mir in bir einen

liftigen ©d)Itngentcger fe{)en unb bic^ in beiner eigenen

©d^tau^eit ermürgen?" — „l^nt, mie ^i)v moHt unb

fönnt. 9Jlir gilt e§ gteid). SHein ®Iüd ift tod) erlofdien.

S)ie fRofe meinel Söunfc^eä ift öermelft. Qd) mitt fterben."

„2Borum?" rief 9?ein(}ort. „SBelc^en 2ßunfc| {)aft bu

gefiegt? 2ßa§ fü£)rte bidj jum 5tbfall öon ben Seinen?"

„^ene bort
!

" antwortete aJJuftapl^o gtüf)enb , auf eine

i^rauengeftatt beutenb, bie in leud^tenb mei^e ©d^teier»

gemanbc get)üllt auf einem ber liomele thronte. „2öer ift
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bal?" fragte 3ietnf)art raicb, mit bcr 3?ccl)teu an beii

©c^lüertgriff faffenb. „Satme ift'§, bie 3:oct)ter Sbvat)im§,

bie SßzxU üDu ©erab! ©ie luar meine» (Stammet, ^d)

liebte jie frf)on al§ k'naht. S)ie ©tut für fie i)at mein

®e^irn verbrannt, ^d^ tüarb um fie unb tnarb öerfc^mä^t.

S)em bunflen 3^obban, Dom mäditigen ©tomme ^ofar, ^at

fie i£jr S8üter beftimmt
; fo fdieint c§, toenn fid) nidjt äubor

ein buntleä SDrafel erfüllen n^irb, ba» ber ^llte, ber

2BunberIid)e, über ha§ ©i^idfül feiner 3:oc^ter in ben

©ternen gelefen t)aben tüiE. ^d) öerriet iljren Quq an

enrf;, auf ba^ fie gefangen toürbe unb buvd) eure ^ilfe

mein, olö mein 5lntcil an ber ^Öeute. i8ergeben§! Ser

bnnfle 3ftobban giebt i^ncn ©eleit. ®o§ mar nic^t be-

fd)loffen. Sc^t ift alle^ ans. ^3lber ^u i^ren Sü^en iriU

i^ fterben."

©0 f))red)enb gab er plö^Iid^ feinem eblen 9?o^ ben

©potu unb fd^oB, etje it)m |)erebrant metjren fonnte, mie

ein ^feit über bie föbene, ha§ frumme S)ama§cenerfd)mert

über bem Slurban fd)miugenb unb freifc^enb in geHenber

©timme: „gatme, mein ift (Vatnie!" ©o jagte er gegen

bie 9ieiterfd)ar, bereu güt)rer, auffallenb auägejeic^net gegen

oüeio ^erfommen ber t)ell unb bunt getleibeten Drientateu

burc^ öottftänbig fc^marje 9tüftung, itjm ruf)ig entgegenritt.

Sijre klingen fd^lugen aneinanber; i)eU büßten fie einen

Slugenblid im ©onuenf(^ein, nod) einmal fd)oCl ba§ geUenbe

„gatme!" au§ SD?uftapt)a§ 9JJunb — bann ftürjte er plö^Iid;

mie bli^getroffen in ben ©anb üon bem $engft, ber it)n

getragen unb ber nun, be^ 9teiterö lebig, raeitauögreifenb,

mit gcfenttem ^aU unb mit maUenber SOiätjne t)inau§iagte

in bie SBüfte.

®er Seficger SOJuftapfiag falj auf bie Seid^e.

„^eine gatme für SSeu'äter! ^ormärt^, 33rüber! SSeI)e

ben fränfifd^en 9iäubern!" —
34*
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5)ie Soge ber G^rtj'ten Wax t)er3tt)eifelt.

„Burücf, i{)r jungen," rief ber erfa[)rene i^erebrant,

„gurücf in bcn (Sngpa|! S)en fjdten loir ©djiüergenjaffneteu

roie eine gute 53urg tr)ot)I lange i\t'ü gegen bieg luftige

(Sefinbel, gegen biefe Sterfimürfen ber SBüjte. 3"^*ücf,

yteinljart!" — „^d) tueidje feinen ©d)ritt, biefe §unbe

füllen meinen 'Siüd^n nidjt feljen." — ,/^enn bu ^ier bleiOft,

tüirft bu umzingelt nnO jerriffen öon ber Über^nt}!, wie

ber ©ber öon ber 9)ieute. ^u fonnft f)ier md)t bleiben."

„®anu inill idj üoriüärtiä!" rief Steinljavt. Unb ben ipelm

auf bie Jörnft beugeub, mit beni langen brciedigen ©djilbe

fic^ bedenb, bie San^e feft eingelegt unter bem red)ten

3(rm, fpvengte er auf feinem bruftge^auäerten %lo^ allen

(i:i)riften ooran, mitten in bie l)eranfaufenben geinbe. S3alb

Oerfdjmanb er ben 5(ugen feiner ©enoffen in einem biegten

SdjWarm ber faracenifdien 9teiter.

„^Irnolb, mein ^mcj,\ je^t, glaub' id), gilt'g nur mel)r

einen eljrlidjeu ^ob. ßnxM in ben (^ng^a^ fliid)ten,

unfern l)ei^blütigen gi^eunb in ber Memme laffen, —
<Bä)ante mär'^! So! äiiir finb aud) fcfion umzingelt

unb abgeidmitten üom ©ugpa^! ^ätte id) bod) beu 9fteft

9il)einU)ein nod) auSgetrunt'en ! S)enn bo^ mar bod) mein

le^ter ©d)Iuc! auf (Srben. 93cir ift, id; felje mein gut, alt

©d)lo^ bei ^Nabevborn fo menig met)r, al§ hu beine blonbe

5tnnü." — „@ern tuitt id) fterbeu, idj fterbe für fiel" —
„(Sern fterbeu? — a)tüfet'g lügen! tiine aBeile motten

tüir un§ nod) unferer $aut meljreu."

©0 fpred)enb orbnete er bie ßl)riften, bie je^t bie

eingegriffenen umreii, in einem engen Slret§, beffen äu^erfte

8teif)e au§ ben 33eftbemaffneten gebilbet luor, bie ©cfiilbe

mie eine alpiner aneinanberfd)lie^enb, bie langen iian^eu

beraub brotienb Ijeruorftvcdenb, blieb ba» Heine .s)äuflein

eine ßeitlaug gefid^erl gegen bie leid)tcn äBaffeu ber Sara^
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ceneit, bie feinen Eingriff in gefdjtoffencn 9leit^en üerfuc^ten,

Jonbern fie anf ffüdjticjen 9ioffen unaufl)i3rtid^ umfreiften,

mit ^^^feiten unb SBurffpeeren einjetne Unöovfid^tige ün§

ber f^erne ,^n erlegen unb jo htn S?rei§ ju fprengen fui^ten.

|)ere6rant erinaf)nte bie ©einen mit lautem 3iiruf, firf)

forglid^ ju becfen, — nic^t burd) tierfteHte S'tud^t firf) sur

Verfolgung ber gettianbteu g-einbe unb ^ur Entfernung auv

bem allein fdjü|enben Greife oertoden ju Inffen. Unb

mand)er ©aracene, ber fid) gu fed in ben 93ercic^ feinet

ungelieuren ©cfitadjtfdjiuerteä , ba!3 er bann mand^mal mit

Oeiben .'pnnben regierte, gelvagt, fiel jerfljalten üom t)urtigen

Mü^, lüorauf jebeSmat ein lauter ^gu^Jelruf beil bebrängten

.^äufteiuiS erfdjoH. (Sin foldier ^ubel luar e§, ber ttn

fd)niar,^getuaffneten S'ütjrer ber ©aracenen au§ unentfdnc'

benem B^üeifam^f mit 3fieint)art abrief; er tuanbte fidö

nnb faf) tüiebcr einen feiner 9teiter unter ^erebrantS irud^=

tigern Streii^ fallen. „Sir treffen un§ Jüieber!" rief er

broljenb Sieinljart ju, unb jagte an if)m öorbei gegen ben

eingefdjtoffenen £rei§ ber (i;^riften. 3(rnoIb öon Sic^tenau

t)atte er fid^ au§erfe{)en; a\i§: weiter ?5erne fdjicuberte er

ben SBurffpeer auf ben ©lodenfjetm be§ jungen 9^itter§,

baf^ ber |)elmgu^f flirrenb jerfprang, unb ^aupt unb 5tntü^

fic^tbar mürben, priidjtig uniftutet tion ben langen, gotbenen

Soden, ©djon jagte ber ©aracene bid^t t)eron, au§ bem

®iirte( bie lange, ftarfe ©d)Iinge öon ^^^almenbaft reifumb

unb fein getenfeS 3:ier immer enger um ben ytitter tum=

melnb. SDa ftie^ 2(rnoIb, fein 3^0^ ungebutbig auv bem

Greife fporneub mit ber eingelegten 2aii'QC: nad) i()m, fidi

meit üorbeugenb mit S3ruft unb ^aU. 2(ber mie ein ^feit

war ber 9ta^pe ^obüau'?, I)crumgeii)enbet, in feinem SUirfen:

bie §5aftfd)(inge flog, fic^ Derftridenb in bem reidjen ®eIod,

um S(rnoIb§ ^Jiaden : mit beiben
.
Rauben fut)r er nod) bem

knoten, fid) ,yi befreien. l)a traf ber frnmme Gäbet hc^
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©araceneit bic h)ei§e ©ttrn uiib mit bem 9tuf: „.t>eiüge

3lnna!" ftüräte ber Jüngling üoin ^^ferbe.

„i5ai)i" tDoI)I! ®u reine Seefe," rief il)tii .^erebrant

nad). „S)u <^eibent)unb! @o fängt man 2Bitb!a|en, aber

nid)t Sfiriftenritter. 5)a§ ift fein ef)rlicf) @efedt)t! ^Bleibt

beijammen, .ßeute, bleibt im ft^reis!"

3u fpät! ^n bie Sücfe, bie 3lrnülb§ gatt gebrochen,

waren im 9in bie ©aracenen eingebrungen, ber Ä\ei§ war

gefprengt unb rafd) fielen nun bie Kl)riften, äJJonn für

SDiann, bereinselt, oor ber Übermacht: juerft bie ?5Iürf)tigen,

bann oud) bie noc^ in ffeinen ßiruppen beifommen ^ai-

tenben. ®ottfd)aIt Ijielt anlegt aUein noc£) neben ^erebrant

üuö: ba brad) fein ©treittolben : er lunvb gefangen, ^ere»

brant, erfd)öpft unb met)rfa(^ öou -fsfeilen öermunbet, fonnte

nur müi)fam norf) fein wuchtig ©d^wert regieren; er fc^aute

fid) nad) 9iein(}art um: er fat) beffen §etm noi^ immer

t)üd) über bem ©eWimmel ber Turbane ragen, bie i§n

umgaben, „^attotj, 9ieintjart, mein braöer 3"ng', Ia|

unö äufammen fterben!" ©o rief er unb fpornte fein

^^ferb nad) jener 9iid}tung ; bod) bie ß'raft be§ ^felttuunben

Siere» War erfc^ü|3ft: im erfteu Vlnfa^ brad) e^ äufammen,

^erebrant mit, unb üor 9ieint)art§ Singen, ber hm 3tuf

be§ greunbeä wof)l oernommen, traf i^n 9iobüan töblid)

5Wifd)en ^elm unb 23rünne in htn burd^ ben %aü. ent»

blökten igaU. Saut jaudiätcn bie ©aracenen unb fprengten

nun atte auf Sieintiart ju, ber aEein nod| übrig wor. ^i§

je^t t)atte er, 2)an! feiner guten fRüftung unb feiner jä^en,

gelenfen Slapferfeit, wie ein eiferuer 2:urm allen Eingriffen

ber il)n umfc^wärmenben ©aracenen wiberftanben. ^e^t

aber ging'ä jum @nbe. Sängft war feine Sanje gerbrod^en

:

auc^ ben treuen ©djilb !^atte er muffen faden laffen: er

fonnte ben Don unjätiligen ^^^fedeu unb ©peeren gefpidten

mit bem müben ^^rme nid)t mebr balten
;
^war aud^ je^t
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traute ficf) feiner ber ©aracenen an jein gefürd^tcteS

©d^iücrt: noc^ jeber l^atte bie§ 2Bagni§ mit bem 2zhtn

be^atitt.

3lber ba f|}vengte fRoboan öon ber Seid^e ,g)erebrant§

tüeg auf ifin §u. „®u fie^[t, bu bift öerloren, tapferer

®t)rift. ®u bift ber le^te beiner <Bä)av: ergieb bidj mir

in ritterüd^c §aft!" — „2tn bic^, SBüftengeier? 2ln feinen

©tcrbtid^en!" — „Stofser granfe, l^üte bid;! SJoböon

f)at beine beiben j^reunbe befiegt in ritterlit^em ^ampf!"
— „(Srmorbet f)aft bu fie! 5)en einen mit bem 3Serfäeug

be§ ^enfer§, beu anbern in ttje^rlofer D^nmadfit. SK?a§

raei^t bu öom 9tittertum!" — „®ic^ ju treffen, bu Über»

mutiger!" Unb i^re düngen frenkten \iä). 9tobt)an lie^

baä 8(f)tt)ert fallen, auä feinem ^ii)nppenpan^tv am rechten

5trm fc^oB «tut.

„S^timm ha§ auf Slbfc^Iag! ®er 9?e[t fommt nac^!"

SBöfirenb Otobban öon ben ©einen au§ bem (Sattel

gef)Dben njurbe, unb bie anbern grimmig, aber fd^eu, auf

Stein^rt blidten, entftanb eine fur^e ^aufe. 9teinf)art

rid)tete fid^ l^od) in ben 33ügeln auf unb fcf)aute um fic^;

fd^on waren ring§ iBogen unb ©diteubern unb 2Burjfpeere

auf i^n geri(f)tet. @» tt)or au§.

®a fiel fein ?Iuge auf bie Kamele, bie fid^ je^t, nad^»

bem ber ^ampf ju Qnht fcEiien, näf)erten; etlua fünfjig

©d^ritte ttpeit fa^ er eine ttjei^e ©c^teiergeftalt auf bem

öorberften ber Spiere f)eranreiten ; ein rafc^er S3Iicf auf bie

^einbe ringsum: er fc^tug ba§ 9?ifier feine§ i^elm§ auf.

„Sterben mu^ xä). 5tber ef)' ict) fterbe, tüitt id) i^r 3(utli^

fe^en!" ®o fpred)enb fporttte er fein 9{oB unb fprengte

burdE) bie öor il)m f)a(tcuben 9teiter, bie erfc^roden auä»

einanberpraHten, auf ben 3^9 5)er Kamele Io§.

Soute§ ©efd^rei, Pfeile unb ©peere folgten i^m nod^,

ober fd)Dn f)atte er ha§ ^'omel mit ber ^^rauengeftolt er«
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reicf)t; ättiei ©flaöen, bie fiel; it)m in ben SEeg tüarfen,

flogen unter bie |)ufe feinesä 3Jof)eä. @r f)ob fi^ I)od) in

ben 93ügeln unb ri^ ben luei^en ©d)Ieier öon ber Ö)eftalt,

bie fid) üngfttic^ ^urüdbog: iljr ^Jlntli| Jutirb fuei: fie faljen

fid) S(uge in Sluge. S)a plö|üc^ ftüräte Siein^art, ber

einen SJionient nnc in 5J5er(^üdung erftarrt mar, nad; üor-

lüärtS auö bcm ©attel: ein ''^feil Ijatte it)n öon ijinten

unter bie @d)ulterfd)iene beil aufgeljobenen ^2trme§ getroffen.

Er lag jn ben gü^en "^e^ Ä^amel^; ha fprengte ber glüd=

lid^e ©d)ü^e tjeron unb fdjluang toütenb ben !runtnien

©äbel über bent erbleidjenben @efid)t beä ©efattenen. 2)oc§

bie ©aracenin irar rafdj auf bem Ültaden einer ©floöin

üon it)rem ^od)fi| t)erabgegUtten unb breitete eiüg iljren

tuei^en Wanttl fd)ü|enb über 3iein[)art.

„^alt ein, §affon, id; fd)ü|e biefen gran!en!" SDer

SIngerebete trat grimmig §urüd. „2Bie? ^\t baä mein

5)onf? j5!)en SJiiJrbcr üieHeidjt meinet ©oljneö 3iobdan?

SDen fd)ü|t gatme, beren ©d)Ieier er gerriffcn? Stimmer-

meljr!" Unb er jd^luang bo§ ©djtoert. „aJJein Sater

;gbra^im, Ijilf beinem Stinbe!" rief Satme fteljenb ju einem

t)ot)en ©reife, ber, Oon einem ber Ä'amele Ijerabfteigenb,

tjerantrat; fein rcidjer filbertoeifier ^art reid)te biä an

ben puripurnen ^rieftergürtel, ein 5Iu§brud tiefer 9?ut)e

unb ^oljer SJJilbe thronte auf feiner ©tirn. „Sa§ fie ge:=

lüöljren, ^affan. @nabe üben ift ba§ 3fied)t alter 9}lenfd)en

unb 3JJiIbe bie erfte ^flic^t beä SBeibe^." „SBo^I," f^rac^

§affan finfter, „fo la^ unö loeiter^ieficn, unfer Qüq l)at

Eile; la^t i^n I)ier liegen, ben CSt)riftent)unb, ob i!^m fein

©Ott l^elfen mag." Unb er ging, bie 3f{eiter jum Stuf*

brudj äu fammeln.

„®a§ tüäre graufamcr aU ber rafd)e ©djlag beineg

©d)iüerteg, §affan!" rief itjm ^atme nad). „^öoter, ic^

i)eifd)e ben (Sf)riften ülä meinen ©efongenen; ict) ^ahe
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ein Siecht auf tt)n: feinen öou euc^ t)at er fo fd^tüer ber^

le^t aU mic^ : er f)at meinen ©d^Ieier gelüftet ber Tlaim,

ber unferem ©tonime fremb; gieb i^n mir ,^nr Pflege, er

ift mein ©üatte." S&i-'a^ini ^ü^te feiner $^oc()ter fdjöne

©tirn. „(5§ fei, lüie bu c§ toittft, t)ietme'f)r mie e§ bie

©terne wollen, bie jebeg ©djicffal tängft üort)er gefügt;

fei ni(f)t ju granfam gegen beinen ©flauen, t)arte ^errin!"

gatmc errötete, ^ftraljim iüanbte fid) ^n feiner Umgebnng

:

„5lnf, legt bie Häupter ber gefalteuen ©laubigen gen

Dftett, 'oa'i^ fie ber ©ngel ber 9JJorgenfonne finbe, wann

e§ tüieber tagt, ©djoii tanrf)eit bort bie erften ©lerne

auf, bie $JJad^t Wirb IjeU unb !ül)t für unfere 9ieife. S3red)en

wir auf!" Unb er ging mit feinen ©Hauen, bie ^'oteu

ju muftern unb, fo gut e§ tl)unlid;, gu beftatten.

S)er beWuBtIofe 9f{einl;art warb ouf eine§ ber Gamete

gef)oI)en, bo§ am fanfteften ging, ^^atme ritt neben iljm;

fie £)atte ben ^feü fetbft au^ ber 2öunbe gebogen unb biefe

mit funbiger §onb gepflegt; fie wanbte fein ?tuge üon

feinem bleid^en Slntli^; aber feine §(ugen blieben ge=:

fc^lüffen in tiefer dlad)t ber $8etäubung.

'äU fie aufbrodjen, fpradj Qbrol)im gu if)r: „5lud)

Stobüan ift üerwunbet, meine 3:od;ter!" — „@r ^at ber

^^fleger unb ber Sreunbe öiete; beä befangenen Pfleger

bin nur id), mein Spater." — i^i^rabim fi^wieg. Unb nun

berfolgte bie ^arowone wieber il)ren Weiten SBeg, öoran

eine fteine ißorljut, bie ^^amele in ber SSJiitte; bie 9teiter=

bebedung mit beu befangenen unb $8erwunbeten fd)loffen

ben Bug.

^eU leuchteten oben bie ©lerne be§ füblic^en $immel§,

laut flangen bie filbernen ©loden ber ll'amele mit ein=

tönigem 3ra!t in bie fin!enbe 9?ad)t. 93ei bem ©ngpafe

ber ^;palmen, an ber „Pforte ber ?ßüfte" logen bleidj unb

ftiH bie (Gefallenen, ©l)rift unb ©aracene; üon weitem l)er
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famen in tretfenben ^ügen bie ©eier ber Söü[te, gefodt

bon bem Oötiüä) be§ SSIuteä unb ber Seid)en.

Unb im fernen i^ranfenlanb, in frommer S'Iofterjelle,

falteten fic^ ju biefer ©tunbe gtoei tüei^e ^änbe: fie beteten

für Slrnolb öon Sidjtenau.

Biüdtes Kapitel.

i^clße fficbf.

,,Tq§ Sluge fie^t ben $iimniel offen

<&e fi^luelgt bog $ct5 in ©eUg!eit."

2)ie ©(Ode.

„S)u fc^önfte Xocf)tei- QI^'^ipI' '"ie jüfe bift bu ju j(^auen,

5)e§ 'iOiürgenlanbeä ^rac^tjuwel, bie ftrat)Ienbfte ber f^i^auen!

©efegnet ber 9lraberpfeif, ber mid) öom 9xoffe fällte,

SäJeit er gefangen, mir äum |)eil, bir, gotme, mt(^ gefeilte.

2)ein bunfte^ §aar ift roie bie 9Jai^t, ©ronaten beine Sip;pen,

D ^elig it)re rote ^^rad)t in "^ei^em Stufe ju nippen,

äi>ie tüeife ift beiner ©tirne ©lang, bein SBuc^^ ift gleid) ben ^^?almen,

®etn §aui ift S)uft, bein @(^ritt ift Xonj, bein Sßort SJtufif ber

^ßfalmen.

®ein 2tug' ift bun!elmeere§blau, unb f^hJarj finb beine Srauen;

2)u bift bie aUerfc^önfte grau in allen Srbengauen!

S3ie jc^al, tote retäloö ift ba§ 2Beib bat)eim im itianb beri5rfl"ten:

SI}r ^^lict ift matt unb orm it)r Seib unb i{)re ©lieber franfen.

®u füfeeä Saracenenfinb, iu Sdjmefter ber ®%tüe,

S)ie Geber ift bein ®pieigefinb', ber Söwe bein ®efelle!

2a^ nü(f| in beinern njetd)en Slrm Dom 9Jiunb ben .'gaud) bir trinfen,

Unb 3RitterpfIid)t unb ^i(gert)arm üerfinfen lafe, berfinfen.

aoot)! lüfet fic^ in Serufalem ein £->immelreid) eimerben,

%üx§ Ijeilae örab, für 'iöet(^(et)eni ruft ©üttfrieb un^ ju fterben

i
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Die SSrüber au' mit ©c^lretl unb fepiefe tsict SRütintliches öoü*

bringen,

Sic^ cinft ums fgaupt im ^arabie^ ben Üilienfranj ^u jdjiingen; —
S)u jollft inö .^aar bie JSojcn rot mir öon '2)nma^fuä flechten,

2)0:? Seben wiü id), uif^t ben Job, Hnü füffen imb nic^t fed)tcn;

3!Ba§ 58et^Ief)em, ttias! ©oIgatt)Q, tong ticifgcn ®rabe§ ©treiter, —
2Ber in bcin bIouc§ 3(ngc \alj, traudit feinen .^immel metler."

©0 fang im blüljenben ©djlD^gorteii bcr lurbifcöen

ge[tc ®frf)abQr bcr gefangene 9Rcint)art; er fong ju ben

l^eHen Xönen ber nmurif^en i'aute, bie er in ben fü^en

2Borf)cn feiner (SJcfongenfd^aft f^ieten gelernt. @r fa§ unter

bem ©djatten ber fi^Ianfen ßeber, bie, tnie crftaunt über

bo§ iöilb, ba§ fic überragte, bie ^axt gcgiicbcrte 33Iättcr'

frone leife fd)üttelte; bie fdjlueren (SifenJüoffen, längft öon

bem gefd;tt)äd^ten ^ört)er be§ (Sd)tt)eröernjunbctcn geloft,

t)ingen in einer gclfengrotte be§ @orten§, bon SJofen unb

©p'^cu Überranft; um ben efjernen ^nauf bei früljcr fdjmud*

lofen .^clmeg f(i)tang fic^ nun, ttiie ein tebcnbiger ^dm'
bufd^, ein blüljenber 9ftofenjn^eig

;
fein ^aupt, in einen

Ieid)ten 3::urbon üon tüei^er ©eibe gef)üttt, log in t^otnie^

©c^oä. — —
'äU ba§ Sieb §u @nbc mar, üe^ er bie Saute au§

ben |)Qnben in ben meieren Ütafen be§ ®arten§ gleiten

unb, fic^ rüdmärt§ neigenb, breitete er beibe SIrme nad)

gatmeg fdiijnem ^au|)t au§. „2Baä finnft bu, ©eliebte?"

rief er. „®ein 5luge ift üerloren in ein fernem Sräumen.

S)u o^teft meii;e§ Sieben, meiner ©egenmart nid)t!" —
„9iid)t bod), — id^ fann nur nad), mie lange bu, mein

©tern, fo teuc^tenb über meinem l^aupte ftef)en mirft." —
„2Bie lange? Slüig, ©eliebte!" — „£) nein, 3iein{)art.

©eligfeit, mie bie meine, ift gfeid) ber munberöotlen 58Iume

ber SBüfte: — fie b(ü{)t nur einmal alle f)unbert ^a^xe

unb bann — nur eine 9^ad)t!" — „Söift bu bod^ fo



540

fd)Dn, fo gut — tote !önnte icf) öon bir taffen! 2Baä fott

un$ trennen? ^iä) fürdite !eine 5[)'(Qrf)t ber förbe!" —
„%hti \d) |(^eue bie SOMdjte bes ^intinel'a! Wi\x ift, öon

unferer Siebe ftnnb in bcit ©tenien nidjti.^ gcfcE)rieben.

@ott ijat uu£! aU geinbe gefdiaften, frenib emonber an

©loube, @inn unb ©itte: — toir l^oben bie ©c^rnnfen

burrf)brDd)en , bie er jlmjc^cn iin^ errid)tet." — „O bu

bbfe, fd)öue ^toeifierin, lüae quälft bu biet) unb niic^! S)er

|)immel will ba§ @Iüd feiner Mcnfdjcn, unb fiub tvn

nidit glüdlid)? 9['{u^ i(| bic^ mnljnen on ntt bie fü^en

©tunbcu unferer ©eligfeit? ©taube mir, uid}tä foE ber

9)?enfd), aU atmen unb gtiirflid) fein. Sauge t)ab' idj mic^,

lüie \>n, mit 65efpeufteru gequält, bie nidjt fiub, mit ben

a3oI!enfd;atten ber $Ritter|3flid)t, be^ iüSaffcnruIjmö . . .
— ic^

füllte, id; tüuf3te nid}t \m^. SDeine Siebe, bie IjcIIe ©onne,

t)at bie leeren (5)elt)ölfe üor meiner (Seele ^crftreut unb ic^

babc feiig im blauen |)immel be§ (5Uürfe§; bid) tüffcn,

gatme, ift iüot)IgetIjan unb allc§ anbere 5:f|orl)cit!" Unb

er umfd)Iang fic glüljeub unb fie fdjlüieg beglüdt unb be-

rut)igt. —
„3ßa§ mar id; e^ebem für ein gebnnbeiter DJcann," —

fu^r er fort. „Unfer ©taube, unfere ©itte Ijat ein 'ilki^

mit f)unberttanfenb SJfafdjen um ung gemorfen; bei jebcm

©djritt füllte id) bie brüdenben gäben: ,bag ift nid)t

d)riftlicf)', l^ieB ^^r ^^^'^^ '^^ ^^^ t)ei^en S)rang beg

.^ler^enä folgen mottte in Siebe unb §aB; — M^ ift

nid)t SRitterfitte' — l^ie^ e§, — moHte id) ein 3}ienfd;

fein. ®ie blöben mafferblütigen ©efctten öerftanben bie

©tut nic^t, bie in mir loberte. 3)a Warb id) ftol^ unb

berad)tete fie, bie ©djmädjiinge öon SCRännern unb 2l^eibern;

unb meine einjige Suft mar, jenen auf bie Üöp\e ju fd)Iagen

unb biefen ha^^ Siebeggefeuf^e ju berfagen, bo§ fie für it)re

armfelige @d)önt)eit, für if)xt matttierjige (Smpfinbung alö
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Soff foröerten." — „Stoi^cx 9Jiann! Ilannft bu bid^

benn mcf)t beugen? ^annft nur üeraditen, ntcf)t öereJiren?"

— „^a, ?^Qtme, irf) fann bcreljren: btrf) Bete iä) an, bir

beug' xd) nticfi, unb ber gbttürf)en ^JO^adjt beiner Siebe; bu

t)a[t ein ^erj, ha^ in ganzen, noffeu ©djlägen gebt, loie

^^a^i meine! 2>u fannft biet) unb 9BeIt unb affeS ber=^

geffeu über ber brnufenben S3egcifferung be^ Slugenblid§.

®u f)aft beu T'hit, jici unb gau^ bu fclbft ^u fein. @ief),

e£)e eine§ öon jenen lüDt)Iauftänbigen !?Ritterfräii(ctn meiner

^eimat gemagt f)ätte, ben geinb if)reö ©tauben^ unb

3?oIfee, gegen bn§ enge ©ebot ber ^^ranenfitte, fclhj'tt)an=

befnb, öor ber gcrecf)ten 9f?acE)e it)rer 'Bippc ju fdiü^en,

fein Sebeu ^u retten unb §u ^üten, uictit aditenb ber iy6i)m-'

^ö^cn, beleibigeuben Stiebe ber i'eute, ficr) frei p i^rer

Siebe ^u befenuen unb bnfür 2Sernd;tung unb ©pott ^u

ertragen, — lieber bätte jcbeö üou bicfeu ebelen ?frnulein

ben SJiann ibre§ .t>cr5en§ taufenbntnl in ber Stufte tier=

f(i)mad)ten taffcn ! S)u aber, bu Ijaft äff bici? getnagt, I)o[t

ntic^ gerettet unb gepflegt mit lueidjcu ,f>äuben lauge

5Bod)eu, baft bem i^orn ber ©einen getrofet — unb äff

bie§ um einen tjalbtoteu, beluuBtIofen 9}(anu, ber bcine

Siebe nid)t erfeunen, nic^t ertüibern tonnte."

„3cf) fjotte beiu 5(uge gefeben: — e§ mar ber ©teru,

ben lä) folange geahnt in bem 9tac^t^iunuel meinet

SebenS; idj mu^te tljun, tüa§ id; tfjat; bein 5Iuge Ijat

mid^ ge^mungen. Unb prt' id) bod) oft in beinem ^^ieber^

fdjlof meinen S^iomen au§ beinem S[Ruube: — ba§ mar
mir fü^er unb Iieblid)er aU bir ber Satfam, metdjcu idj

betner SSunbe gab."

„SOiuftaptia t)atte bi^ mir gerüljmt — bie Seibenfd)aft

matt gut! — ®ein Slnblicf inor ber Ie|te ©onnenftrab^

meines S8emufttfein§ gemefen; er fdjimmerte fort in ber

^a6)t meiner Setäubung; mit l)a\b tröumenben 2(ugeu
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fnl) ic^ beine jd)bne ®e[talt über mir tnalten. Unb aiä

xd) nun gcnne^, unb firf) ber gon^e ^immel beiner <Bä^bn'

t)eit, beiner Viebc mir auftf)at, ba füt)Ite ic^ erft, ba^ bie

fud^cnbe grage mcinel Scbenö in bir gelöft fei. 5)u

loarft meineggleid^en: glüfjenb, begeiftert, ftorf; bie S'ie^e

meiner ^^eimotlic^en formen jielen öon meinem ^au|>t,

unb frei unb glücflid) morb meine ©eele. Unb id) fc^toör'

e§ bir, lüie bu mir atte^ geopfert, lt)n§ bie fdiroad^en

SQlenfcEien binbet: @Iaubc, ©itte, 9iücEfic^t, beine gan^e

33ergangenl)eit, — fo miH ic^ bir alle§ opfern; nic^t

(Jf)rift, nid)t 3^itter mc^r lüitt icb fein: nur SOknfcf), nur

bein beliebter. Unb fo, loageloft öon allen Seffel», tüeldie

bie blöben ©djtnädinuge für un^errcipar Italien, frei Pon

Ott ben .Letten, bie f^^it unb 9iaum unb @ett)ot)n()eit um
bie SWenfdjcn fc^mieben, fditoeben mir beiben, gan§ attein,

t)OC^ über ben Vorurteilen ber 9J?enfd)en, in bem fonnigen,

fc^ranfeulofcn 2(tf)er unferer Siebe!"

©ie fal) entjüctt in fein leud^tenbeä Stuge: fie um^

ormteu fid) in feiiger 2Scrgeffenf)ett ber SBelt. 2lber bie

ßeber über i^nen fd)üttclte im Slbenbminb it)r ^aupt.

©rittes ßapitd.

VHamunqtn.

Dft iüornt ba« ©cftirffal, efi' c« ftrafcn h)in.

'5)tc Siebenben t)Qtten fic^ getrennt, al§> bie Oeftirne

ber mittleren 3fiQc|tftunben aufgegangen n)aren. 9leint)ort

geleitete gatme an ba§ 3:i)Dr ber inneren SSurgröume unb
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roaiibtc fi(f) öon ha surüii in ben ©arten, bie luftige

©rotte aufäufucEieii, in ioetc^er er fcl)tief.

?U§ er in einen fdimoten öon biegten Ü^ofenfiiifd^en

eingefc^Ioffeuen SBiefen^fab einlenfte, trat lüenige (3rf)ritte

r»or il^m eine bunfle ©eftalt au§ bem ®icfi(f)t, eine SBaffe

bü^te im l^nen 5monbjc^ein uub ber iRuf: „©ttrb, ef)rift!"

fdjiug an fReinfiartg Df)r. @r fprang rafd^ feittpärt§:

Ijort QU feinem ^alfe üorbei fui)r ein SBurffpeer faufenb

in bie f)Oc^ftämmige Patane, bie am SBege ftanb; nod^

jitterte ber iS|3eer in bem jerf^aüenen Saum unb fd^on

lag ber 9JJörber be§tpungen auf ber @rbe. 9iein^art tniete

ouf feiner SSruft unb fd;iüang ben frummen ©äbel, ben

er i()m an§ ber ^anb gerungen, über feinem ^au^t; e§

tt)or 58etef, ber fditüarje ©ftaüe ^affan§. „SBieoiet t)at

bir bein |)err üerf^roc^en für meinen ^o^f?" frug Üiein--

^art. „9Jid)t§. S3ele! ift fein Sot^nmörber. S3ele! I)örte,

tüie fein §err in feinem SJJorgenfegen unb feinem 9?ad)t=

gebet je fiebenmal ben 9^amen bei ß^riften üerflu^te:

unb Selef lüollte töten, toen fein ^err f)aff et : aber Slllot)

l)at e§ ni(^t gelüollt, fein 9Jame fei gepriefen." „®q§ ift

e», n)a§ bie SRenfdjen ©laube nennen!" fagte 9ieint)art.

„^omm, ©!Iobe, ic^ loiH bic^ morgen gatme§ $ßater jeigen,

ber fte fo getualtig rül^mt, feine SBüftenföl^ne, unb loill

i!^n fragen, ob feine milbe SBei^^eit aud^ Ijierfür einen

milben 9tamen trei^."

@r nal)m ben Söiberftanbllofen mit fidj, banb it)n an

bie (äinganggpfoften feiner ©rotte mit bem feften ©eiben^

tuc^ feinet 3:urban§, legte fein blanfe^ ©c^tuert ju fidj

auf hü§ lüeic^e ^füt)I unb ücrfan! balb barauf in ruhigen

©djlummer; ber gebunbene 9JJo^r fa^ ftumpf unb fd^mci--

genb in bie 9Jfonbnad)t.

®er uüdifte 9JJorgcn fanb bie SSefa^ung ber tiefte im

^^ofraum aU ©erii^t uerfammett, ben gebunbencn Jßelef
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in ber Wüte. 3f?ein^art trat aU 3(n!(äg.er auf; i^m ^nx

©eite [tanb gatme» Später, ii)nen gegenüber ipaffan unb

beffeu @of)n 9toböan.

'äU Sfiein'fiart ben SSorfoH furj er^atjü unb ble Se»

ftrafung be§ 9)?eud;ter§ üerlangt ^atte, fprad^ §ojjau ^u

feinem ©oljne geiuanbt. „2)lmi ytobtian! ©age, ^at

nid^t eine gücge t)ier gefunimt üor bem D^^re ber ©läu»

bigen?" „9?ein," entgegnete SiobDnn, fnnifeinben §(uge§.

„S^ein, ber [;orf)niütige ß^rift Ijat feine 3ii»9e erhoben:

er tjat eine Untijat üertünbet unb if)re ©träfe üerlangt.

Unb ©träfe mu^ ber feigen Zi)ai werben, fott nidjt ein

eiuiger TlaM liegen auf bem ©tanim §affan» üon i^iafar."

„SQiein ©oljn," entgegnete .g)affan, „iuenn e» oud) ^er-

bredjen gäbe gegen Ungläubige — e§ giebt nii^tg gegen

fie 58erbotene§, aU bie Siebe — fo feljlt bie ©timme be§

?tnflöger!§; haä SBort be§ (£f)rifien ift ein ajiücfengefunim

im State ber SJioötcm ; id) t)öre feine ©timme, bie fid) er«

ijebt." „©0 l^öre benn meine ©timme, bu finfterer

(Siferer," fiel S^rafiim ein: „meine» äöorteS mn^t bu

ad^ten : ic^ bin ber ^^riefter be§ @otte§, ben bu fo tüenig

fennft. Unb id; ertjebe mein Sßort unb tlage bie blinbe

$f)ot be» 2Berf5eug§ nid)t, idj flage bic^, ben bumpfen

©inn tiag' idj an, ber bie§ SSerfäeug befeett t)at." 3)a

fpradj ipaffan: „Syoljl giemt fid^'s^ in ber ©itte ber

5JZo5lem, ba| ber ©d)luä()er fpridjt für feinen ßibam; ber

iS,i)xi\t aber mag i^r 53ut)le fein, ber (Statte beiner S^oc^ter

ift er nid)t.
—

" S)ie gonse ©c^ar ber ©aracenen be-

jeugte it)ren 93eifnH burd) SO orte unb SJUenen.

3teint)art fuljr äufammen unb griff an§ ©djluert.

S)od^ tüürbeüoll ert)ob fii^ ^bra^im, %(un Iot)te in

feinem Haren ^uge unb wie eine luei^e Stumme tuallte

fein langer 33art. „^Ijr ^nec^te be§ 2Sü^ne§ unb ber

äßut: — euer giftigem SBort trifft eucf) felbft, nid)t mic^,
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nod^ mein ^tnb! @o !önnt i^r mir'§ benn nid^t öer*

geben, bn§ mein 5lnge, ha§ in ber 33eo6ad;tung ber Ö^e»

ftirne ^larljeit unb Söeite gelernt ^at, anä) Qu^er ben

fetten nnferer |)Drbe 9[J?enf(^en, S3rüber fief)t, bo^ idE) an

2öert nnb 2:ugenb glanbe, aud^ bo, n)0 nid^t be§ ^ropfieten

grüne j^a^ne föe'^t? l^"^ fenne alle ©terne: — auf

feinem Ijabe iä) bie grüne i^aljnt entbeiit; foKen fie be§:=

^alh öerjTudjt fein auf emig?" — „@o gtaubft bu ^nd)t

an ben ^ropfieten?" — „^(^ gtau6c an if)n: aber audE)

an ^Di^oafter unb an ^t)t{)agora§ unb an 9}^ofe§ unb an

ben milben Tlann tion S^ajaret^, bem biejer Qüngting

bient. ^n ©ronaba, in $:otofa, tt)0 id^ ber Unfern tüte

ber (5t)riften meife 9JJeifter l^örte, lernte xd) öergleid^en unb

gteid^ ber 33iene "Den ^onig ber SBeigfjeit fangen au§ allen

93Iumen in bem ©arten ber SJJenfd^^eit. ^önnt if)r mir'§

nicEit öerjeifjen, ha^ \ä) bie fdE)öne Silie SJienfd^Iidjfeit,

mit ter mein ^inb ben STobeglünnben pflegte, gern in

ber Siebe rote Ütofe fid^ bermanbeln fat)? S^tur einer

unter eud^ barf mir brum jürnen: 9tobüan ber 6bte, ber

j^atme liebt unb fid^ in traurig ©d^tüarj gu fteiben fd^mur,

bi§ il^re Siebe feine S^cadjt erfjeHe. (5r aber trägt fein

Seib mit ©tolg unb eblem ©djtüeigen ; öergieb mir, mein

©o^n, 9iobban, id) fann bir'§ nid^t erfparen! jDenn in

ben ©ternen, jenen f)eitigen Suchern, bie mir nod^ toafirer

reben al§ ber ^oran, ^ah id^'S gelefen fction über 3atme§

SSiege, ha^ einft ein Qüngüng an§ bem 3Beften fommen

tüerbe: fein Seben — it^r Seben, unb fein So§ — if)r

So§. 9Kir aber ttjar bieg fternenöerfünbete ©d)idfal ein

freunbtid^ SSafirjeidjen für meinen liebften ©lauben: einft

merben bie @c^ran!en fallen, meldte bie 3:I)ort)eitber SJJenfdEien

ättJifc^en SSolf unb a^olf, smifc^en ©itte ftettt unb ©itte. ^a,

bie§ junge ^aar ift mir ein ©innbitb einftiger SSerfö^nung,

eine SSer^eifeung, ba§ SJJorgenlanb unb Slbcnblanb, bie

Da^n, SomtU poetifdje 'ÜJerfc. Sroeitc ©ttie 'üb. II 35



546

fid^ jc^t um bie leere ©ruft bei S^ajarenerl ftreiteu, ftd^

eiuft umarmen im ©elfte jener ßiebe, bie ba qu§ aller

^rop{)eten SRunbe fpri(^t; bann mirb ©in ^irt unb ©ine

§erbe fein."

„2öe^ mir," fprad^ 3flobban teife, „foI(f)em SSaf)n foH

\6) bie 3fiofe meines Se6en§ opfern!"

„^fera^im," begann ^affan, „bu fd^tüörmft! SSeit

bu in 93üci)ern unb in ©ternen betefener bift, aU lüir,

f^iltft bu un§ ttjöric^t: bu irrft, bu fetber bift ber 3:f)or!

@§ mag bein 'tHtdft im SleidE) ber «Sterne gelten, bein

©laube mag in beinen 33üc^ent leben, — bei un§, auf

(Srben, gilt er nirfit! SBir motten nic^t üon unfere§

SSoI!e§ ^eife laffen, üon feinem Raffen, feinem Sieben,

feinem ^Rec^t."

„Slber aurf) nacE) bem 9iec^t unfereS SSoIfeS trifft ben

SUJeud^ter ber Sob!" rief 9?obüan; „ber ßt)rift foH nic^t

fagen, unfer |)a^ mäf)Ie folc^e SBege; man frage 53etef auf

ber Wolter, ob mein SSater, ob ic^ i^n gebungen ^aht."

„©ein ©cfitneigen mürbe mid^ nirfit befetiren, menn id^

ba§ gtaubte!" fiel $Heint)art ein. „^ber ic^ glaube e§

nic^t, öielleidEit nur barum nid^t, meil id^ bid; uid^t 'oev'-

achten mödjte, 9?oböan! 5tuf beinern ^au^jte ru^t bal

58Iut meiner greuube :
— idf) füfif e§, 'Da'i^ iä) ben treuen

^erebrant, ben reinen 5trnotb nod; blutig an bir räd^en

mu^ unb id^ befämpfe lieber, mal mutig al§ mal feige."

„SBo^tan beun," rief 9tobüan anfffammenb, „^inaul mit

mir in ben ©arten! ©in rafdjer ©dimertfdjlag buri^fjaut

ben knoten, ber unl alle umfdE)nürt i)at; fomm!" 9tein=

Ijart moHte it)m folgen, bodt) |)affan ergriff ben SIrm

feine! ©otjuel: „SJiitnidjten! 2)al ©djmert 9tobüan§ foH

nidit über einem Raupte funfein, bal bemnadjft bem Seit

bei ©efe^eg üerfättt." „S33elc^c§ ©efe^ ber ©rbe," rief

3fieint)art jornig, „brot)t mit bem 33eit einem mafettofen,
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ritterüdien ^aupt?" — „2)aä unjere, ftoläer ©firift, unb

fein anbereö gilt iu biejen 9iäumen! ^u oieräeI)n Stage«

beginnt ber I)eilige 9Jionat Stamaban, in loelc^em ber

"il^ropfict ben ^oran au§ bem fiebenten |)immei auf bie

(grbe brad)te. ®u wei^t e§ felbft, ^bratiim, bei 5lugbrucf)

biefeg ^nege!§ mit ben 3"i"aiite» iuarb haä ®ebot 0er»

tünbet unb feierlid) bejd^lüoren: ber Xoh trifft jebeä un*

gläubige ^aupt, haä in bem SUionat beg ^ropt)eten unter

einem 2)Q(f)e mit ben ©laubigen njeilt. ^\)v beruft (£uc^

ouf unfer 9iei^t — lüotjlan, ^ijx foHt e§ I)aben: —
^^elet ftirbt, aber ber (Sl^rift ftirbt auc^." „2)a§ blutige

®efe^," fprad; 3brat)im, „trifft nur ben ©t)riften, ber mit

freiem Söitten ha§ ^ai) ber Tlo^km teilt. 9ieini)art ift

nid)t fdjulbig biefe^ SBiUen^, er ift ©efangener, er mufe

^ier lueilen." „2)er Sfjrift ift frei!" fd)rie |)affan. „©laubft

bu, tt)ir lüiffen e§ nid)t, ba"^ fdjon üor oielen 2Bod)en ein

§eerfü{)rer ber Ungläubigen, ®raf Siobert öon f^Ianbria,

ber bie ®efangenfd)aft beineg @d)ü^Iing§ erfuf)r, t)ier^er

5U bir gefanbt unb bir fieben gefangene ©aracenenfürften

ber beften (Stämme §um Söfegelb für it)n geboten t)at?

2)u warft bereit gum 3:aufd), lüir alle ttJoUten it)n frei--

geben! SDer ßt)rift aber — möge fein ®ott it)n bafür

ftrafen! — ber et)rift §og bie ft'ned)tfd)aft ber greif)eit

üor: — frage beiue Soc^ter, mit wieüiel Püffen fie e§

it)m geIot)nt. 2)er Sljrift aber ift unfer, ift mein ÖJe*

fangener; mein ^;pfeil ^at ilju oom Stoffe geworfen: unb

id), tüir laffen it)n frei." „^d) t)ab' il)n für mein ^riefter«

teil »erlangt, " fprad) ^^i^a^ini- »^üte bid), un§ an bein

^riefteramt gu maijuen! 2öer on ben 3^aäarener, an

griedjifd)e ©djmärmer nid)t miuber aU an ben ^ropi)eten

glaubt, ber ift !ein ^^^riefter 2(llat)§ mel^r. Unfer, be§

©tammel, ift ber ©bi^ift unb mir, mir geben if)n frei um
ba^ gebotene Söfegelb; mottt \i)x ba^, i^r 3Jlänner öom

35*
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©tamme ^alax?" „^a, tvit lüollen e§ : — ber (Jt)rift

fei frei!" fc^rieen fie iuilb jur ^Inttnort. @id)er f)of[ten

fie, ben ©infamen auf feinem langen 2Beg burrf) bie äiJüfte

gu morben, fott)ie er bem ©d)u|e Qbra^img entrücft tttax.

„®u Ijörft e§, ßl)rift!" mahnte ipaffon. „Stuf, fattle nun

bein rafdje^ 3fio§ unb reite lebtg an§ ben S:£)oren biefer

$8urg: fie ftetjen bir offen." S&J^Q^jii« ober fiel ein:

„(Sr bleibt! — @r ift, n^enn nid)t mein befangener, mein

@aft: — er bleibt." — „®ut — er bleibe nod^! ®orf) I}üte

er fid^, "oa"^ er ju lange bleibe! SSenn nac^ üiergel^n

Sagen ber 9J^ünb ben t)eiligen 9\amaban beginnt unb

unfer 5Iuge erfpät)t if)n in unferer SRitte, fo \ä)ü^t ilni

tneber bein ^riefteramt mel)r nod^ \>a§ ©aftrec^t; i^r

lüi^t e§ nun: — fo t)ütet euc^. ^t^t, Sele!, auf jum

Sobe. — S)u bift ber SSorgänger beiä ßtiriften: ber

äReuc^Ier tt)irb lebenblg eingefargt." „@r lebe!" rief

9ietnt)art fcf)aubernb, „mir graut öor bem blutigen SBafjn,

ben ^^x (Suer 3^e(f)t nennt." — „SBof)! benn, er bleibe

leben! ®0(f) beute ba§ nidjt al§ ein SSeifpiel für bein

@d)idfal. — Sluf Söieberfetjen, (Si)rift, in biefer ^crfamm*

lung am erften Sag be§ 2Jionat§ 9tamaban." Unb

^affan frf)ritt mit ben 9)lännern an $RcinI}art unb ^hva--

I)im üorüber. SfJiemanb bezeugte bem greifen ^riefter, ber

langfam unb ernft, aber ungebeugt au§ ber |)a(Ie man-

bette, ben ®ru^ ber SSeref)rung
;

fein 5tnfet)en unb (Siuftu^

njar tief erfd)üttert burd) bie t)eutige SSerfammtung, burd;

fein §iemlid) offene^ SoSfagen eon bem S^tam, buri^ feine

eifrige Sßerteibigung 9ieint)art§, auf metdien au§ mand;em

bun!eten ©aracenenauge gtü'^enbe S3Iide tijblidjen, aber

fdimeigenben ^affe^ fieten. — S^iur 9iobt)an trat ju it)m

t)eran unb fprad):

„S)u t)aft e§ nid)t um midi üerbient, bu Übermütiger!

Unb boc^ tuitt idj bid; loarncn: ftiet)e, ftieljc batb! ^d^
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[eI6ft tüiff bir ha^ 9?o§ fattetn, loiH bic^ geleiten burc^

ber ©aracenen ©ebiet big in t>tn fidleren ©d^u^ ber Seinen:

nur gel)', nur flie^' au§ if)rer 9^äf)e: bleibet bu, fo iüirb

e§ bein, wirb i^r S3erberben. @ief)', freubig \vax mein

Seben, et)' bu !ani[t. ^ä) \vax ber unbefiegte ©tolj meine!

(Stammet, %atme§, metner Sugenbgenoffin ^reunbfc^aft,

i^re SSereljrung \vax mein, unb mein, id) fiiljl' e§, tuäre

if)re Siebe geworben. 9J?ein (Selcanb trug bie garbe ber

Srauer, weil id^ if)re Siebe entbel}rte: bod; mein ^erj

trug bie ^ai^be ber ^^offnung, if)re Siebe balb ju gewinnen.

Sa fomft bu: — ein jTommenber Ung(üd§[tern tratft hu

in ben ^immel mcinel 9?ut)me§, meiner Siebe. Sein 5(rm

i)at mir bie Unbefiegtt)eit, beine (Seele ^at mir bie Slüte

meines Scbenä, ^at gatme mir geraubt: all meine guten

®e[tirne finb erblajit oor beinem roten ?5euer — unb bod;:

idj I)abe nidjt einmal bie ^raft, bid^ ju t)af[en, wie bu e!

öerbienft, bu 9JJörber meine! ©lüde!, ^d) bange für bid),

wie für ein greunbey^oupt, wenn meine grimmen 33rnber

bein ^er^büit tieifd^en; fei fo ebet, S^rift, wie hn ftolj

bift. ©iel)', id), bein 3:Dbfeinb, ic^ bitte bi(^: weiche, Un»

glnd!ftern, au! einem SJaume, ber ein f)eiterer ^immel

be! grieben! war, e^' bu gefommen."

©eine ©timme gitterte; — Sfieintjart fa^ if)n an, faft

mit Üiütjrung: „9toböan, ^aü inne! Su üerfdjwenbeft

£)ffent)eit unb ®üte. ©ie entwaffnen midi nidjt. Saft

!i3nnt' id) ge(}en um beinetwillen: — aber t^ntme!" —
„{^otme wirb fic^ felbft wieberfinben, wenn bu ferne bift.

©toubft bu, ha'^ beine Siebe fie jum ©lüde füf)ren werbe ?

^Jintmenneljr! Qn öiele ©d)ran!en liegen jwifd^en eud),

bie ungeftraft fein ©terblidjer überfliegt ; oon if)i-em SSoIf,

i^rcm ©lauben, if)rer ^eimat rei^t fie beine Siebe. Unb
wirb fie it)r @rfa| bieten? SJJein, wie ber wilbe Serg^^

bac^ bie Io!geriffene 9iofe Wirft bu fie einige fdiwanfe
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5lugen6ürfe trogen unb bann öerfinfen laffen in bem tofenben

Strubel beine§ Seben§. S)er ßngel, ber gatmei^ ©lücf ju

bauen t)at, — fd^on in ber Söiege Ijat er mein babei

gebadet. Qc^ bin ber t)eimatlid;e, ber jugeubtraute (Stamm,

um ben fii^ bieje Sianfe frf)Iingen mu^, foU fie gebeif)en.

®elje, unb gatme niirb ha§ felb[t erfennen. ^d) toiü —
fiet)', \o getreu ift meine Siebe! — iä) ttiill nüd^ je^t üer»

geffen, bo^ fie in tt)öridt)ter £lebe»t)erirrung bid; geliebt,

biet) gefügt t)at. S4) ^^^, i^ie einen 3:raum, anä iljrem

S)afein biefen Qi^rtum löfc^eii; nod; je^t luill id) bie [tarfe

|)anb if)r bieten, bie aüein fie rettet, fid)er burd) ba§ Seben

fül)rt." — „(Gutmütiger Sttjor! 3:ro^ ott ben Sdiranfen,

bie bu aufge5ät)It, f)aben loir beibe gefüt)It, bafe ung ber

tjbtjere SBetteufdilag unferer |)er5en äufammenfüt)rt t)odj

über all euern ot)nmäd)tigen ©efe^en. SBir, bie n)ir ^u--

fammenpaffen, mie ^elm unb ^ou|3t, — mir foüten unferer

Siebe üergeffen, mie eine§ irren giebertraumeg ? SBer im

^immet ju ®afte fa§, bergi^t feiner greuben nid)t me^r.

©ine gatme lijfc^t bie Siebe it)re§ ^erjen^ nic^t au^ mie

eine l^erabgebrannte ©erje. Unb ba§ SSeib, haä einen

Üiein^art geliebt t)at, tröftet fid) nid)t in ben Strmen eine§

Stobüan." — „^od^mütiger! Sd)on mieber Ieud;tet in

beinem Stuge, fpielt um beinen ftoläen 9Jlunb jeneg frcüle

Selbftgefüt)!, mit bem bu beine 3ouber mirtft. SDiefer

2öat)n beineä SSerte^ ift eg, ber gatme beftridt, ber Sbra=

I)im öerblenbet, ber oft mid) felbft unb meinen ^a| be-

täuben mitt. DJiit meldjem Steckte benn überljebft bu bid)

fo ^od), bafe bu auf un» f)erunterfie^ft, unb felbft ?5atme§

Siebe, bie unfdjä^bare, mie ein felbftüerftüubtid), ein woljh

üerbiente^ S3euteftüd betradEiteft
?
" — „2)a^ fei mir fern!

gatmeS Siebe ift ein freies ©otteSgefdjen!, mie Seben,

©onnenfd)ein , grüljling: — fie taun man nur banfbar

em^3fangen, nid)t öerbienen. 3Jät meld^em 9xect)t aber id;
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niid^ erdete Ü13er btd^, über eii(^ alle ? $et, id^ tüilt bir'§

fagen: mit bem 9lcrf)t be§ 5(bter§ über bte ®eicr! SSon

eblerem ©tamme, öon befferem ©toff bin id^ geartet alä

i^r alle, igd^ bin ein K^rift, ein ^Ritter, ein ©eutf^cr.

^ein bumpfer ^ei^er SBüftcntüinb ^at meine ®ebon!en er-

[tieft öon SuQenb auf Wie bir; id^ bin öon bem SSoIf,

bcffen ^önig ber ^aifer atler SSölfer tft, ber recfite 5(rnt

©ottey, ber bic SBett bet)errfd^t ; im Sanbe ber eblen ©itte

bin irf) oufgemac^fen, tüo eble§ '^a\] unb fanfte gorm unb

^Dfifd)e 58ilbung Watten; i£)r aber, if)r feib |)tünbernbe

58arboren; eure 3:ugenben finb bie ber SKüftentiere: ein

totter 9Jiut unb eine tro^ige Sreifieit; 9läuber!unft ift alt

bein 9?ittertum; unebenbürtig feib i^r mir an ©taube,

Stamm unb Sitte, ^ein SKunber, ba^ gatme, bie ^erte

unter ben Riefeln, fidt) nad^ bem ©betfteine fet)nt, fort a\i§

eurer 93^itte." „®enug be§|)o^n§!" rief $Roböan tüütenb.

„SBetc^er Süöiberfpruct)! Gt}rift! Mtter! Seutfc^er! m^ü§^
lüittft bu ja öerleugnen, mufjt bu abwerfen, g-atme ju ge*

luinnen! 2lber bu rufft bocf) immer wieber biefe 9Jamen

an! ®u fannft bic^ gor nietet öon it)nen töfen! SBetdjer

Übermut! ?5ür jebeä ftotje SBort in beiner Sftebe trifft

bid) ein töbtid^er «Streid^ öon meinem 2(rm: — §a^ bir

unb 9iac^e bir!"

Unb er ftürjte wütenb au§ ber ^aUt.

„<So red^t, $:iger ber SSüfte," rief it)m Slein'Eiart nad).

„3eige beine Tratten, ha^ fte^t bir beffer an at§ ©belfinn.

@ebutb! ^d) pre fc^on mit etjernem SuB bie ©tunbe

t)eranfd;reiten, bie unfern B^öift ju blutigem (Snbe bringt."
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£iebe$iproben.

„"Denn bie Siebe glaubt oHeS, unb ^offt aKcJ.

©ie butbet oKeS unb übeminbct äße«."

?5rilfj am mibern SJiorgcn trat S6i^ot)im on [einer

S:ocf)ter Sager; er luar reifefertig gegürtet unb fein 9Jiorgen=

gru§ lüar ein Sebciuol)!. 5luf iljre angftüoHe j^i^age ent=

gcgnete er, nod; in ber 9^adjt fei ein flicgenber 93ote öom

faracenifc^en ^auptlager getomnien: — fein übert)e^tei

Stier ftürgte tot im ^ofe äufammen.

„©eine S3otfdjaft? ^d) fann fie bir nic^t entpllen.

©ie toürbe bid) nu^to§ quälen unb beinen beliebten fol'

tern. SIber biefe '^ad)xxä)t ruft mid^ unb .^affon gteid^

mäditig, tt)enn ou(^ mit entgegengefe^tem (Sifer, I)intt)eg.

$Run I)i)re mid;: ba§ ©c^idfot 3?eini)ort§, fein Seben unb

fein 3:ob, liegt in feiner, öielmeljr in beiner $anb."—
„2Bie ba§, mein Sßater?" — „®ie tiefe ©rube, bie ifjm

bie Strglift ber geiube gegraben, fann ber ©olbfd^ac^t für

eud^ iüerben, barin it)r für immer ben <Sd)üi§ eure§ ®Iüde§

finbct. S)er erfte 3:og be§ S^omaban ift 9^einl)art§ $:ob,

lt)enn er if)n aU ßljriften, er ift feine ^Rettung, wenn er

i|n at§ 9J?ufeImann begrübt." — „S^^ üerfte^e bid^ mo^I:

— aber lüirb 91eint)art . . .

—
" ? — „@r üjirb e§. ®enn

er liebt bid). Unb eS ift ber einsige SSeg , eud) beibe ju

retten! S3raud^e nun bie ©elüolt, bie bu über feine ©eele

gelüonnen. Qu feinem ^eite überlifte it)n. 3)u h)ei^t: —
teiu anberer SSunfd) aU ber eureä ®tüde§ rebet aü§ mir.

ytidjt ber ^rieftcr be^ S^oran, — id) bin ber ©d)ülcr ber

leud^tenben ©eftirne unb Ijodj, tt)ie öon bem 9ianb be§

9J?orgenftern§ tjerab, betradjte id^ ber 9D'Jenfd)en 2Bobn unb
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5I6ergiaul6en ; trf) fe'^e nid^t ^^ronfen unb ajlufclmänttcr,

id^ fe()e nur meine S3rüber, 9}?enfc^en überall. 9li(f)t um*

fonft lja6e x<i) in ©ranaba unb in 3tom, in ^ariä unb in

Soutoufe unb in SStiganj, in 93agbab öon 9JJenfc^en unb

öon S5ü(f)ern gelernt, ^ic reine, fc^öne SOlenjd^^eit bar*

juftellen, fie loSjuIöfen öon all ben entftettenben SSerfc^ie^

benf)eiten, bie ®Iau6e unb Stamm unb ©itte um fie tüerfen,

ba§ ift mein Qid. Sage if)m ... — bod^ ic^ brauche

bid) nic^t ju Ief)ren, lüie bu ben ©eüebten getüinnen foKft

;

beiner ^lugfieit, beiner Siebe anöertraue ic^ fein 2o§.

Sebetüof)!, mein ^inb."

Unb rofcE) iüar er gejc^ieben. SIuc^ ^affan mit ber

gröfiten ^(^1)1 ber Seja^ung brac!^ auf. SO'Mc^tige 5(uf=

regung ^atte aUe ©aracenen ergriffen. (Sin großer (Sdf)Iag

in ben ^rieggereigniffen mu^te gefcEiefien fein ober beöor=

ftef)en. 2tber tro| aller 33emü^ung fonnten bie Siebenben

ben Schleier ni(f)t lüften, ber, unburdjbringlic^ i{)rem S3Iid,

öon ben 9}JufeImännern über ben ÖJang ber 3SeItgefd)ide

gebreitet tourbe. (Seit 9}?onben ^atte 9tein^ort nic^t^ melir

öon bem ^reuj^eer, feiner Stellung, feinem ®Iüd ober

Ungtüd geprt. @r t)atte über bem ^immel feiner Siebe

bie ganje (Srbennjelt au§ ben ^ugen öerloren. —
^er 5lbenb bc§fetben 2;oge§ fonb bie Siebenben im

(Sparten an ber gett)of)nten Stätte i^re§ ®tücf§
;
gatme trug

ein fd^mudlofeä , meifse^ Sd^Ieiergewoub
;

fie f)atte ba§

buntte, weiche ^aar in einer fi^Iicfjten SBelle f)inter ba^

jierlitf^e D^v gelegt. 9^ur eine bunfelrote, öotle S^ofe War

if)r Sd^mud; bie eble $8ilbung ber weisen Sd^Iäfe trat

tt)ei^ unb blenbenb fjeröor : 9^eiuf)art ^atte fie nie fo f)erä=

geluinnenb fd)ön gefetjen. (5r lag on itjre 93ruft gefdimiegt

unb fo^ in i^r 2(ntli|, nid)t ermübenb, iJire gro^e Sdfiön--

^eit ju fc^auen. Unb nun begann fie, nad^ furjer 93^it<

teilung ber Stbfd^ieb^worte be^ SJoter^, i^re i)ei§e, fdituerc
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iBitte t)or§utragen. S3ei bem erften 8Serftänbni§ it)rer S(B»

fidjt fprang 5Reinf)art jprad)lD§, tüie in entfe|tem (Staunen,

auf. ©anft 50g jie it)n mit lüeid)en Sinnen, mit einem

Süd tiödiftei; Siebe gu fid) nieber. SSiUenloS folgte er

i^rer ftummen S3itte, hjeiter ju tjören.

„(Sief), mein 6)eliebter," fui)r fie fort, „mein SSater

fprad) mir üon bem 3öuber, üon ber Siebe^funft, bie ic^

üben follte an beinern SBiUen. ^ä) f)obe nur (Sine ^unft

:

bie meiner üoHen Siebe, nur ©inen Bawi'er: — bie innigfte

(Srgebung. SSenn fie bid) ni(^t getüinnen, üermag iä)

nid)t§. ^ä) tt)ill bid) nic^t moI)nen, wie aud) i^ bir aUe§

geopfert, waS öor bir ber ©djmud meinet SDafeinS tvax.

(ä§ n^ar fein Dpfer. ^d) gab eine S)ämmerung für bie

©onnenljeüe beiner Siebe, ^c^ tt)itt bic^ nid)t fc^elten,

luenn bu nod) onbere ©ötter neben unferer Siebe et)rft,

toenn bu bid) fc^euft, mir für ein ganjeS Seben öoller

©lud ben 3^amen eineg ©taubeng gu o^jfern, an bem bein

§erj, id) wei| e§, nid)t met)r t)ängt. Sei) tüiU bir nur

fagen: e§ ift ber einjige 2Beg, ber un§ gum Siele füljrt,

ber un§ vereinen !ann. S^n mu^t bu get)en ober öon

mir fc^eiben auf eluig. ßonnft bu ba§? ^annft bu öon

mir fc^eiben?" Unb fie beugte fid) gegen fein Stntli^ unb

fat) it)m inl Sluge.

„Siie, niemals!" rief er, fie glü^enb nmarmenb. „Slber

aud) biefen ^fab get)en fann id) nie! HJieine ©t)re, mein

gtittertum!"

„Steine @t)re? S)u felbftifdjcr SJiann! SSo war beine

(gt)re, ba§ blutlofe ©efpenft, bem bu "OaS Seben meinet

^ergenä opfern tüiUft, Wo war c§, aU bu im giebertraum

alles, atteS öergeffen Ijatteft au|er meinem 9Zamen? SUS

meine ^anb aüein ben fd;lüad;en Junten beineS ScbcnS

glimmenb ert)ielt? 2ßo war bein ütittertum, alS bu bonn

fpäter, genefen, feiig in meinen ^4rmen tagft unb mir
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fd^tüitrft, je^t erft feieft bu ein 5D^en jc^
,

je^t fcieft bu mieber«

geboren? SSertiot bir beine 9?itteref)re nic^t, bie Opfer

meiner ©eete nnjnne^men, unb tüiH fie bir nnn üertüe'^ren,

Dpfer jn bringen? S^ bin gn ftotj, ba§ 9?ecf)t geltcnb

jn mndjen, ba§ id^ on bir tjobe. ^d) toill bi(^ nnr bitten,

um beinetlüitten bitten, gtücfüc^ fein ju njotten, ab^n-

ftrcifen ben B^üting uniüatjrer gormein unb, wie idEi e§

bicf) gctef)rt, ein Tlen\6), nnr ein 5Dlenf(^ ju fein."

„9?ein, gatme, nein! ©ei beinen SBorten tt)ndE)ft mir

ein (Sefüf)t ju immer "^eHerer ^tnrf)eit. S^iemol^, niemals

la^ id) öon meinem (5f)ri[tengtauben ! (5r ift bie tote

gormel nid^t, bie nie mein ^erg gefangen ^ielt. (Sr ift

meine ^ugenb, mein Seben, mein jDenfen unb mein ©ein.

^a, nun ertenn' i6) erft, mie meit, mie furd^tbor meit biefe

Siebe mid^ öon bem 9J?ittetpun!t meines Seben§ geführt

^ot. ®iefc entfe^Iic^e 33itte, bie§ SSort: ,2Berbe ein SD^ufet»

mann!' ermedt mic^ erft au§ bem fd[;iüeren, fc^mülen 3:ranm.

^inmeg, bu fieißer Söüftenquatm! — D nur einen 2ttem=

jug beutfd^er, frifdfier SBatbtuft, o nnr ein ^audE) !üf)Ien

5Rorbminbe§! ^inmeg, bu meiere Üppigfeit!" — Unb fo

rufenb, ri§ er bie mei^e 8eibenbinbe öon feinem Raupte:

— \)a fiel fein 5Iuge auf fein ©d^mert, ba§ an ber SSanb

ber ©rotte unter Stofeuätüeigen ^ing — er eilte Ijinju, ri|

e§ au§ ber ©d^eibe, fü^te ben ^reugeSgriff mit ^nbrunft,

bann fdEimang er e§ f)oc^ ob feinem Raupte. „D^ein, ?^atme,

idf) bin ein (5f)rift in jeber gafer meine§ ^erjcnä: — id^

bin ein ß^rift, ein 9?itter, ein ^entfd^er, unb toiü e§

bleiben!" „ßntfe^Üdf^e Scmegung," fpra(f| gntme, „bie

hid) ergreift! ®u iriHft bid) öon mir fd^eiben, — fd;eiben

um eines SBorteS mitten!" — „@S ift nirf;t ein SBort!

@S ift meine gange $8ergongen^eit, ou§ ber \d) gemorben,

ma§ idf) bin; ber ©oben, auf bem icf) ftef)e, mit bem id^

fotten mu^. ®u felbft mürbeft mi^ ni^t me^r lieben,
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^ätte ic^ biefcn ^cm meines ©elbft öertoren. 2Bo§ hxä)

mir geltjonnen f)at bor all ben S5?acfern beineS ©tamme§,
— trQ§ bic^ an mid^ öCgOgen Ijat mit ftarfen Sanben —
e§ ift nid^t mein arme? Scf)' ©§ ift ber Stbel meine§

SSotfe§, e§ ift ber lEiöIjere ®ei[t ber 5Irt unb ©itte, ber

au§ meinem ©lanBen in mid^ überging ; ben Sf)riften, ben

SfJittcr, ben jDeutfcEien $ReinI)nrt I)aft bu geliebt: gerftöre

nid^t bie (Säulen beiner Siebe." — „5)ein GJIaube ift e§,

ber un§ eiüig trennt." — „9Jein, %atrm. @r ift e§, ber

un§ etoig eint! ®u felbft bift eine ©firiftin unbewußt.

Sein reinerer, f)ellerer ©inn ftel)t fternen^oi^ über ben

grauen beine§ @tamme§, bie (Sfküinnen finb, tt)o fie

lieben: bu bift bie ebenbürtige, freie ©enoffin meiner ©eele.

5)emut, $ReinJ)eit unb ©rgebung unb ba^ fet^nenbe ©emüt

finb bie c^riftlid^en SBeibeStugenben: — bu ^aft fie alle!

®ein ebter SSater, ber bei un§ im 5tbenbtanbe d^riftlid[)e,

abenblönbifi^e SBeiä^eit in ficJ) aufgenommen, f)at bic^ er==

jogen in feinem, in unferem ©inne, nidf)t tnie bie 2:öd^ter

eures SSotfeS I)erantDodE)fen in ©umpf^eit. 2)u marft fdjon

tjoih ©Ijriftin, el}' bu midE) geliebt unb unfere Siebe I)ot

bidE) gang ged)riftnet. Unb fo entfd[)eibet biefe ©tunbe über

un§, aber anberS, aU bu e§ gebadet: nicfit in bir — bu
— bu folgeft mir. Sl^rennen fann un§ nid[)t§! 5I6er

meine ^onb, ftär!er aU bie beinc, gictit bid^ auf meine

©eite be§ $8anbe§, ba§ tt)ir beibe f)atten. ®u fommft mit

mir in§ ß^riftentum, in§ SIbenbtanb."

Unb ftarfen 3trme§ Ijob er fie öon bem meid^en Sfiafen

empor an feine Sruft.

„D ©Ott, mein Steinhart! S^ füflfS, id^ fann nirfjt

miberftreben, menn bu mid^ gieljft! ?tber ift e§ jum §eile?

6ie'E), fd^ön ift'S aud^ in meinem SSatertanb, im ©d^otten

meiner ®bel|)almen. %nd) meine SuQcnb murmelt in ber

^eimot, in bem 83atergtauben. 3)u rei^eft mid^ lol öon
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meinem £eben§!6oben. Strauft bu bir ju, @rfa^ bafür ju

bieten?"

»fSo, 5-ntme, ja. ^c^ biete bir @rfa^; beineS ®atten

Siebe ttiirb bir S3ater, 25oIf unb ®Iaube fein, föuer ift

bie 3Büfte, unfer ift bie SBelt! ^rf) fü^re bic^ in mein

©eutfdjianb. 93iein eble§ SSeib, bu mirft bie Königin aller

bcutfdjcn Srauen ! iQn meinen grünen 93ud;enn}älbern foUft

iin loaiibcln unb fnljren auf bem breiten Sttiein, manu üon

ber frommen ßtofterglocEe ta§ 5tüe Wax'ia fdiallt. $ßon

bem örfer meinet ©(i)Ioffe§ foUft bu fc^auen meit in mein

fdjijneä, beutfc^eä SSaterlanb. Unb menn bu bann au§

meiner Siebe, au§ ber SSelt unferer (Sitte mirflid) nad^

beiner ^eimat (Sel}nfud)t fütjtft, bann füf)re id) bidj äurücf,

bann bift bu bie gatme nid)t, bie mi6) geliebt. Söirft tu

^eimmet) {)aben?"

„3ldn, Üiein^rt — bu, bein ^erj ift meine ^eimat

— fül^re bu mid), i6) folge bir." @ie lag an feiner

23ruft: — bie S3e!ef)rerin mar befe^rt.

9Jeinf)art aber mar mie umgcmonbelt öon biefer ©tunbe.

©ein fefter @ntfd)Iu§, mit gatme gu bem ^reujtjeer unb

üon ta naä) ber ^eimat gu entfliegen, fd)ien mie ein

2öinbfto§ ta§ fc^müle ©emijt! be§ @enuffe§, ha§ fo lang

fid) über feine Sltaft gebreitet f)atte, ^lij^lid) gerftreut ju

Ijaben. ©r legte bon ©tunb an bie teid)ten, orientalifc^en

©emonbe ab, IjüIIte fid) in feine (Sifenrüftung unb trug

ba§ rote ^reuj auf ber Iin!en ©d)ulter, mie t)erau§forberub,

unter afl ben ©aracenen jur ©c^au. @r benü^te bie

größere SJ."eit)eit, bie man ii)m feit ber gefä^rlid^en SSer«

fammtung gönnte, — ta man fein (Sutmeidien mef)r ju

förberu all ju Ijinbern münfc^te — forgfältig "Oa^n, bie

nädjfte Umgebung ber Sergfefte !enncn gu lernen unb

9iad)rid)ten über ben jc^igen ©tanbort bei ^reujljeereS
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cinjujie'^cn. @o erfuhr er benn balb, ba^ ein 3Beg öon

einer tjatBen $:ngereife öon ber 35urg an eine S3urf)t beS

9[Reere§, 3l( ^rm genannt, füfirte, föo l^änfig d^riftlid;e,

namentlid) b^jantinijdfie, ©ateeren frifdE)e§ 2Saffer jn ^oten

pflegten: — bod^ lie^ \iä) auf bie§ Ungefähr !ein fidjerer

Pan ber gtiK^t bauen. 5Iud) brannte 3?einf)art öor SSer»

langen, noc^ fo langem ©d^tummer feiner ^raft mieber im

SSerein mit feinen SBaffenbrübern ben fieiligen ^ampf, ju

bem er au§ge§ogen, fortjufömpfen, fein ©elübbe ju löfen,

unb ^erufalem erobern ju Reifen, begierig ergriff er ha*

!^er einen onbern 5Iu§n)eg, ber i^n gum Bif^e h^ führen

öert)ie|. ®r öernafim, ba^ etwa brei 3:agereifen bon ber

tiefte auf bem SSege nad) S^^'i^fof^n^ ein ^reu§e§fürft mit

einer fteinen SIbteitung ein ber S3urg ®f(^abar ö^nlic^e^

S3ergfd)to^ genommen f)atte unb befe|t ^ielt. '^aäj ber

93efd)reibung fonnte er nid)t gttieifeln, ba§ biefer .^eer*

fid)rer fein anberer föar aU ®raf 9?obcrt üon f^tanbern, ein

alter SBaffengenoffe feine§ SSater§ unb 5Reinf|art§ öäterüc^cr

greunb unb ©d|ü|er auf ber ganzen ^reujfafirt. 3« i^ni

gebadite er mit f^^tme gu entfliegen unb burd^ beffen

mächtigen (5inftu§ bie SSieberaufna^me in ba§ S^reuj^eer

äu ertüirfen. §atte bod^ nod) jüngft ber Sßerfnd^ be§ ebten

ßJrofen, Sleinfiart au§äuh)ed^feln , bie alte 5:reue feine§

SBof)ttt)otten§ bemä^rt.

@r felbft iüagte ni^t, gatme gu öertaffen. (Sr fanbte

baf)er ben alten ©ottfdiatf, ber bie ©efangenfcEiaft feine§

^errn treulid^ geteilt, aber bie Siebe ju bem ^eibenÜnb,

mie er bie fdE)öne ?5atme fdE)mäf)te, mit taufenb i^Iüd^en

unb 3:^ränen üerabfd^eut ^atte, auf ^unbfc^oft au§. @r

foHte ben ©rafen üon ?5Ionbern ju erreid^en fud^en unb

mit i^m 3cit unb 5trt ber glud^t genau üerabreben.

2Benn er if)n nid)t fänbe, follte er fudjen, ^unbe bou ©tanb*

ort unb ©d^idfal beä ^riftUdien ^eerc§ einjuäieljen, unb
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öor allem nid^t öerfäumen, rcdjtäeitig, ba§ l^ev^t, öor bem

erfteii be^ Ijeiügen SJionatS 9?aniaban jurücfäufeliren, ber iuie

eine jcfHüarje SBetterlüoIfe immer näljer rüdte; nod^ tüoren

e§ ^eljn S:ü9e big bofiin. ^n fecJ)§ $;Qgen fonnte (^ottfd^olf

Ieirf)t jurüd fein. ®a§ ^aax gätilte jebe ©tunbe feiner

Sutfernung mit bangen ^erjenSfiiilägen.

^Robüan J)atte, luenn nid^t ben gangen ^lon burrf)frf)aut,

bod) fc^arfen 33erbQd)t gefd)öpft. ©pä^enb tag fein fd^arfe§

3jluge auf ben Siebenben. Unb tt)äl)renb Steinhart allein

ftunbeniueit öom @cf)loffe fic^ entfernen burfte, füllte ficE)

3-atnie bei jebem ©cEiritt an^ it)ren ©emödiern in ben f)0^=

ummauerten ÖJorten beluac^t. ^Ue SluSgänge be§ S3urg»

räumet tt)aren 3:ag unb ?Jacf)t öon SBac^en befe^t. S)od;

frfiredte bieg S^iein^art nid^t. (£r l^otte fc^on in ber erften

2ÖDd;e feiner ©enefung in ber gelfengrotte, barin er fdjlief,

einen großen Stein in ber Gartenmauer, bie in§ greie

füi)rte, leicht augt)ebbar befunben unb benfelben ingget)eim

fo bearbeitet, ha^ er eine üerftedte unb nid^t aügu unbe-

queme %iüdjt ermöglichte. ^u§ biefer ©rotte iüoHte er

mit %atmt fliegen, fobalb @ottfd;aI! äurüdgefommen. Dt)ne

jebe ^ilfe, oI)ne naf)e ©edung buri^ c^riftlic^e ©Choren

bie %iüi^t äu wogen, war unmi3güdj: bie 9tadf|e iRoböang

{)ätte auf ber minbeften§ brei STage langen Steife bie ^iüd)'

tigen gor rofd; übert)0Ü. 5Iber Stog um 9iad;t öerftrid^

unb ©ottfd^al! !am nid;t äurüd. Umfonft ritt 3fieint)art

i^m meilenmeit entgegen auf hm Sßegen, lüo er i^n er*

Worten !onnte. Umfonft fpöt)te %atr\K mit nimmermüben

5tugen öon f)of)er SBorte: — fein ©ottfdEiotf woUte !om=

men. Unb immer notier !am ber öerberblic^e SJJonot unb

immer töbtidier luu^g ber ^a^ gegen 9ieint)art in ben

Sötiden ber ©orocenen.

jDer S3orabenb ber @ntfc£)eibung war getommen ; 'Stern-'

t)art fat) bie ©onne finfen mit ernftem, aber feftem Solid.
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®r grüßte ba§ ^IBenbrot, — gum te|tenntal bteHeid^t!

@r gebacEite feiner toten SJJutter, ber fernen ^einiat,

er badete an ben Mouen M)etn unb tt)te je^t fein @cf)Io^

n)ot)t friebüc^ leuchte im golbnen Slbenblid^t! ©ein ^erj

»urbe ttieid^: aber er jerbrücEte bie S^räne, bie in fein

5tuge bringen tuoHte, aU er eine rtjeid^e ^anb auf feiner

©dgutter füllte. „9?ein^art," fprarf; j^atme leife, „öerjnjeifelft

bu?" „S^ein, beliebte," antiüortete er mit fefter ©timme;

„niemolg, folange "on mi<i) tielift." — „O 9^einf)art, l^ätteft

bu mi(^ nie gefe^eu! ^c^ tnor bein guter ©ngel nicf)t!

®u tebteft frei unb fröfjtii^, märe id^-nid^t." — „Säftre

nid^t unfre Siebe! 5(ud^ ift nod^ nid^t alle§ öertoren.

(^Dttfd^al! ift treu: tuenn er lebt, fommt er jurüd: oiel*

leidEit fd^on morgen. Söäre nur Snt, nur ber morgige STag

gemonnen!" „9^ur fcer morgige Sag?" ^pxaä) f^utme nod)=

finnenb. „®a bu fterben fottft, tüeit bu (S^rift? ^alt,"

rief fie plö^üd^ leuc^tenben ?(uge§. „9^ur B^itr fogft ^n?

Sc^ tüei^ ein 'iUJittet, B^it, ben morgigen 3:og ju geminnen."

— „miä)t§ gjJittel?" „SieHeic^t befc^Ieunigt e§ unfer

SSerberben. (5l ift ^öc^ft gefäfirlid)!" fu^r fie nad^finnenb

fort. „3lber mir ^aben menig 2Ba^I." — „©prid^, meld^eS

SJiittel?" SÜRit einem Ijcitern Säi^eln fa^ fie i()m in§ Sluge.

„Tle'in beliebter, lä) ^ahe bir mein gan5e§ SDofein blinb

tiertraut: tiertraue aud^ bu mir einmal unb la^ mir mein

®e^eimni§." Sefiegt öon einem 2tu§brudE f)o^cn ©eelen»

abel§ in if)ren 3ügeii> ^ü&te 9?ein{)art U)ve fdjöne ©tirn

unb fprad^: „^d) üertraue bir." —
Unb ber gefürdjtete Sag hva<ij an. SJiit bem erften

©onnenftra'^I ftürjte eine tärmenbe Spotte in hai ©d;Iaf'

gemad^ 9fJoboan§, bag 33Iut be§ E^riften t)eifd)enb.

„5IRüffen toir bidE) jur Stadfie mafjnen?" fdirieen fie.

„9Ser \)at me^r ®runb ii^n ju I^affen aU bu? SBiUft ^n

ben S3u^Ien beiner Sraut befd)ü^en?"
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„9eein beim ^ro^l^eten! S)qI tüiH iä) nid^t," rief

aHoböan Quffpringenb. „(£r \mx genug geluarnt. — 2)a§

93urgtf)or ftanb il)m offen noc^ biefe 9^acf)t. — Söenn er

geblieben ift, ^at er fic| felbft gemorbet." „Sr ift geblieben!"

\6)xk bie ©d^ar. „@r rüanbelte bie ganje 9ia(f)t im ©arten,

^e^t rul)t er in ber ©rotte. @ieb un§ $ßefet)I, (SrloubniS,

unb mir gerrei^en it)n mit unferen ^änben." „hattet

ein!" fprad^ 5Roboan, „if)m miberfaljre 3flec^t, nicf)t ©emalt!

3mei üon eucE) entbieten iljn üor @ericf)t. ^i)x anbern

folgt mir in bie $ßurgt)Qße." 2Bät)renb fic| 3flobüan auf

bie (Stufen be§ erl)öl)ten 5Ri(f|tert^rone§ ftellte unb bie

©nracenen mit flirrenben Söaffen bie Sfiunbtjatte erfüllten,

trat 9teint)art in bie Pforte. (£r mar in öoüer 9iüftuug,

in allen feinen SBaffen erfc^ienen. ©ein ftDljer §etni

überragte felbft 3ftobüan auf ben 9iicf)terftufen. 9tul)ig

blidte fein 5tuge im Greife um^er. (Sin Säckeln ber SSer-

ac^tung fpielte um ben feinen 9Jiunb.

9toböan begann: „^m 9Jamen |)affan§ l)alt' irf) ©eridjt

im ©tamm ^afar. 2Ber bift bu, grembling, an ber Pforte

bort! Su bift üon nnferem ©tamnie nidjt: bift bu ein

Stjrift?" Unbemeglic^ antmortete S^ein^art: „©iel)ft bu

ha^ rote ^reuj auf meiner ©c^ulter md)t?" — „2Bot)lan

benn, et)rift ! ®u mu^teft \>a§ 9iec|t unfere§ SßolfeS, lüa§

e§ fpridjt üon bicfem Ijeutigen 2:ag, bu marft gewarnt,

marft frei unb ^aft biefen Sag unter unferm S)ac^ erwartet.

®u wirft erlennen, tüa§ bein 9?ed^t ift, wie bein 9iid;ter

fpred)en mu^." — „SDcein 9tid)ter ift im S[Rorgenlanb nur

©ottfrieb üon 35ouitton! ^m 5lbenblanb ber beutfd^e ^önig

in feinem Set)en§l)of, gu %a6)tn, mit gwölf untabeligen,

ritterbürtigen £el)en»fd)Dffen, meinen ^eerfd)ilbgenoffen.

9JJein fRtdft ift rt)einifd) 9ted}t, bag trag' id) überall mit

mir. Unb Wer mid) rid)ten Witt, mu^ e§ nac^ biefem

Üiec^t. ©nbe barum biefe ^offen, 9fiobüan üon ^afar!

S)ttftn, edmtl. poettf*e aiietfe. 3«eitc Serie S». II. 36



562

^icr gilt ®maU, nic^t $Red)t. Sraud)' beine SJladjt!

^i)V feib nirf)t meine $Rid^ter: i^r feib 9fläu6er unb 58ar*

baren." „S^ieber mit il^m!" Brüllte bie ©c^ar ber @ura<

cenen unb ftürmte mit milb gejd^ioungenen Söoffen auf

ii)n ein, Stobüan an ber ©pi^e: — $Reint)art ertt>artete

fie mit @(f)i(b unb @(i)n)ert.

Sa rief ptö^üd^ eine tt)oi)t6e!annte Stimme öon ber

Pforte f)er: „trefft aud^ mic^, itir SJiörber!" unb gatme

ftürmte ftotternben ©etüonbe^, gelöften ^oare§, o^ne ©dileier,

mitten unter bie grimmigen SJiänner. SJiit beiben 5trmen

umfing fie $Rein^rt§ Sruft, lüie ein gn^eiter ©d^ilb if)n

üor ben ©treicfien ber ^^ei^be bedenb. ^lUe ftanben iüie

gelät)mt üor (Staunen: ungeheuer, überweiblicl fcEiien bie

$:^at. S)ie meiften fafien gatme§ entfc^Ieierteg Stntli^

jum erftenmal unb waren mie geblenbet bon it)rer ©rfiön*

|eit. 9tobüan feufte ben gejücEten Säbel unb fprac^ mit

tonlofer Stimme : „Unfeüge! — SSie fie if)n lieben mu^!
— 2öa§ beginnft bu, tüa§ mittft bu ^ier?"

„'^\6)t i^n retten, JRoböan! gürdite ba§ nic^t. 9^ur

mit i|m fterben!" „Satme!" riefen 9teint)art unb 9?obüan

äugleic^.

„^a, fterben mit bir, mein beliebter! Sprid), Sfiobdan,

bu geredeter JRic^ter! 3ft nid^t fein ^aupt bem $:obe öer=

fallen, lüeit er, ein ©^rift, an biefem Xqq unter eurem

':^ü6)e ift?" „®u fagft e§," antwortete 9?oböan, „unb er

foU nid^t leben!" — „2Bo{)I benn, 9tobüan, fc^tüinge bein

S(^tüert, erfülle ba§ ®efe^. Stber nid)t an it)m allein.

(SrfüH' e§ on mir. Senn id^ bin eine ©{)riftin!" „gatme!"

Rubelte 9ieinf)ort, bie Stobe^gefa^r öergeffenb in ber S3egeifte=

rung über iijre 3:^at. „SD^ein SBeib! 2Jlein f)errü(^eä SSeib!"

„Sotme! — eine Gtjriftin — bu — ?" ftammelte Ütobtion

entfe^t. ©in bumpfeS, brot)enbe§ ©emurmel burd)Iief bie

Saracenenfc^ar. „9^id^t me^r gatme," fproc^ fie, mit tiefer
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SnnigTett in $Rctn'^art§ 5tugen Bltrfenb, ber jetig i{)r fd^öne^

|)anpt an feine ^ru[t brücfte. „SDtnria ift mein ^Jante. S)er

63otteSmutter S'^amen föill id^ tragen, bie öoUev ©djmerjcn

iüar unb üoHer Siebe. S)u Ijaft mir ^errli(^e^ öon i{)r

erjäljit. ign biefer 9?ad^t t^obe id^ im 5Ingeji(^t ber t)eitigen

©terne am Cluett nnfereS @artcn§ mid) felbft getauft in

brünftigem (Sjebet. Unb n)ie \6) biefen ©d)teier t)ier jertei^c,

fo jerrei^e idj jebeS S3anb, ba§ mid^ an 9[Rof)amnieb gebnnben.

Unb ftiie id) biefen SJJann nmfd)Iungen i)oIte, feft, untrennbar,

fo I^alte id^ an bem ^reuäe§äei(^en, ba§ t)ier auf feinem

©d)n)erte prangt." Unb fie löfte $Rein^art§ ©c^mert au§

feiner ftäf)Iernen §anb unb ^ielt ben ift^reuäe^griff mit er==

t)obener Siedeten tüie fd;ü^enb, i)od) öor beiber ^au^jt.

„SOZaria, mein Söeib, niemals h)itt id^ öon bir laffen!"

rief Sflein^art.

©prad)Io§ ftanben bie ©aracenen — 9?Dböan bebedte

fein 5lntli^ mit beiben .^änben.

2:rium|3f)ierenb fuf)r äJJaria fort: „S)u fie^ft, Stobbon,

füll ^ier ba§ 9tec^t malten, fo mu^t bu mein ^aupt, ba§

abtrünnige, juerft treffen!" „^JZieber mit beiben!" fc^oU

e§ in ber 3tnnbe. 2)od) nun er^ob fid^ 9toböan, ber fidj

in^mifd^en gefaxt.

„9tut)ig, meine greunbe! SSerla^t bie ^aUe. ^d) bürge

eud) bafür, ha^ bo§ 9tedE)t malte; la^t mi^ mit biefem

^aar aUein. — ^d) miU'§!" ©ie gingen fdimeigenb,

brot)enb.

„9\ein'^art — ein SBort mit bir allein."

gatme ging mit einem feelenöoHen S3Ud auf Steinfiart.

S)ie beiben SDJänner traten abfeitS an ein genfter:

„QeneSSBeib i)at eine 9tiefentf)at ber Siebe gett)on. — ©ie

t)at gefiegt. S)a§ $Rcdjt fann nur eud^ beibe treffen. Unb

fie — nui^ id) fd)onen! S^enn id^ glaube faft, ic^ tiebc

fie nod^ immer! SBenn nid)t ^afe ift, maS f)ier brennt.

36*
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2t6er mir 6eibe lönnen nirfit mef)r jujommen atmen aix'i

einer (Srbe. 5)rum laji nn§ ba§ 9JJitteI lüätjlen, ba§ längft,

lüie unfer ©djidfal, über unjerm Raupte fditnebt. ©teile

bidj 5unt töblid;cn ®efed;t, au§ bem nur einer jnrüdfetiren

ioü." „2Bo^I gefproc^en!" rief 9kint)art. „^ä) folge bir.

— ^omm!"
2)od^ in biefem 2(ugenblid fdioH müfter, öeriuorrener

Särm an itjt Dl)r. ©efdjrei, Stoffeiuieliern, Söaffenflirren

ertönte au§ bem ^ofranm; ©aracenen mit mütenben ®e-

berben ftürmten t)erein unb riffen Sioböan hinunter in ben

^of, tvo i^n 9ieinl)art öom genfter au§ fofort üon ftaub=

bebcdten S3oten umringt fat). (Sine fnrd;tbare Stufregung

§atte aUe, Ijatte awd) Ütoböan ergriffen. 9teinf)art mottte

t)inunter eilen, bie grofee yiad)v\d)t ^u ertunben. SDa trat

itjm am ^ortat eine ©eftalt entgegen, in ^äreneg ©emanb
gctjüdt, einen ©trid um bie Senben, bie ©puren ber ©ei^et

auf bem entfteüten Seib.

„ö)ottfd)aIt!" rief Ütein^art entfe^t. „2öag i[t mit bir?

2Ö0 lüarft bu, mo^er fommft bu enblid)?"

,,^6) tomme öon Qernfatem!" fprad) feierlid) ber S3ü§er.

„33on Sfi^ufalem? S5on ben i^eiben? 2öa§ t)aft bu

bort getljan?" — „S^'^ufo^^i^^ ^ft in ber ®t)riften .^anb!

©^ fiel üor fieben STogen ; auf bem 3lem|5el ©aIomo§

luetjt bie 5at)ne ®ottfrieb§ bon SSouitlon." „^ernfolem

erobert — ol^ne mic^!" fd)rle Steinhart unb ftür^te öer=

äineifelnb auf fein 5Ingefi(^t: iia§ SSe^ fd^Iug il^n tt)ie ein

33Ii^ banieber.

@ottfd)aIt rül)rte fidj nid^t, it^n oufäuljeben unb fuljr

fort: „®en ©rafen 9^obert fanb id^ nic^t me^r in ber

eroberten SSergfefte. ©ie mar jcrftört. ©r {)atte fidj

mieber in ba§ Sager öor ber t)eiligen ©tabt begeben : benn

lange f(^on lag ha^i Sreu^tjeer, in fieben !^eif3en ©djtad^ten

fiel 33aijn bredjcnb, öor ^erufalem." „Unb id^ ^aht nidjt^
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getf)an, aU ein SBeib gefügt!" ftö^nte 9?einf)art unb fprang

auf. — „®ie 2tn!unft ber ß^nfteii üor :5ei-"iifatem tüar bie

S3otfd)aft getüejen, bie S^ratiim unb ^a\\ar\ öon ^icr fort

rief, ^Qffan jd^tug fiii) burdj in bie belogcrte ©tabt, Qbrat)im

fu(i)te bei ben 2}io§Iem§ ben griebe» gu öermitteln, \)a§

S3Iutbab an ber Ijeiligen ©tätte gu üerljinbern. Stud) gelang

e§ if)m, SBaffenftittftanb p eräieten. 2)od; ber ftarfe SBille

unfereS ®otte§ äerjd)tug ben SSergleid^. äRon rüftete gum

©turnt. ©d;on tönten bie ©treitijörner, nod) immer luollte

Sbra^im bie ^Qm)3fenbeu üerföljnen. SQUt ausgebreiteten

Slrmen fteüte er fid^ ätt)ifd^en bie ©tabt unb bie 5lngreifer.

@r fiel, äugteid) öon Dorn öon einem ßljriftenfpeer unb

rüdtt)ärt§ öon einem ©aracenen^fcit burd;bof)rt. — Unb

über feiner ßeidje tüütete ber Ttampf. ©er fromme ©ott^

frieb erftieg guerft ben SD^auerfranj. benommen tüaxh bie

©tabt mit ©türm! SSiergigtaufenb ©aracenen fielen, —
öon ^affonS ©d)idfal h)ei^ ic^ nid)t§. ^d) fom am 3:age

nodj ber Eroberung, ^ä) mar geflogen, nid;t gemanbert,

über bie S3erge, burc^ bie SSüfte, um ^nä) .^ilfe ^u bringen.

^d) fud)te ben ©rafen Stöbert, ^d) f)örte, er fei gcrabe

mit bem gonjeu ^ecr, mit öden gürften in ben 3:empel

bcä Ijeiligeu ©rabeö gebogen, ©ie hielten bort feierlidie

ajieffe. 2lud^ \d) 'i)ah^ gefniet am ©rabe be§ ©rlöferS.

Unb al§ id) erlrad)te au§ 3:t)ränen unb ©ebet — t>a —
mir fd)aubert! — ba t)ört' ic^ Suren Df^amen nennen."

„SiJieinen Dramen?" rief 9teinljart, „mer nannte midj?" —
„gürft S3of}emunb öon Slarent." — „aJlein geinb! S)er

orge S^ormann! ®er ^faffcnfnec^t ! ®er nonnte mic^

nidjt äum ©egen!" — „9tein, Unfeliger, gum gtud;! ^a(^

bem ^od^amt be§ SonteS trat S3ot)emunb ouf bie ©tufen

be§ 2tUar§ unb öerla§, im S^tamen bei gelbljerrn, bie Sifte

all ber ^reujfaljrer, bie miffentließ unb löiltentüc^ ii)r

©elübbe öerfäumt, öom Ijeiligen §eere fi^ freiloittig ge=
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trennt. (Sine lange, lange JReifie! S)a fcf)tng ntir (Suer

9Jome furcf)tbar an ba§ Oljr! 2)ie jurürfgeMjvten S3oten

be§ trafen ^Robert IjaBen bcgeugt, baf[ fie (Surf) in "^eib»

nifc^cm ©enjanb, ru^enb in ben 5trmen ber §eibin, ge=

troffen, ba^ ^l^r bie Äu§h)erf)fclung, bie Sfiürffefir ^u unferem

Sager mit gottlofen SBorten auägefdjtagen. 9^oc^ üiete

9iamen irurben genannt, ^d) t)arrte, fiebernb, auf ba§

(£nbe. ®a fprac^ jum ©rf)Iui ber gürft ha§> Urteil : %d)t

unb geuertob über alle bie Slbtrünnigen, bie bi§ jum Satt

Serufalem^ gefäumt. St)'^ SBap|3en wirb burrf) $enfer§f)anb

jerbrorfien, if)r 9?ame fott ein ©rfianbttiort fein in oHer

(^riftlirf)en 9titterfc^aft. Unb i^r §aupt be§ $:obe§, rt)0 fie

ein d^riftlic^ ?luge fief)t."

„D t)alt ein!" rief 3ftein^art. — ®orf) ®ottfrf)aIf fu^r

fort: „'$iU ba§ Urteil ju (Snbe gefproc^en toar, n^iber^atlte

bie ^ird^e öon bem breimaligen 5lrf)truf be§ ganjen |>eerc§;

faum War biefer Sfiuf öerftummt, "Oa trat S3if(^of ©regor

öon 5ltfara auf bie ©tufen be§ SlltarS unb fprad) ben

SBannfturf) ber ^irrfie über bie berichteten, ytoö) bröljnen

bie entfeilirfien SBorte in meinen Df)ren, mit benen er

©ure @ünbe, ©ure ©träfe fd^ilberte! @r öerfluc^te (Surf)!

Sebeö §aar @ure§ ^aupteä! Qeben S:ropfen (£ure§ .^er^'

blut§! Se^e Statte, bie (Surf) aufnimmt! ^cbt ®|jeife,

bie dnä) lobt! ^ebe ^anb, bie (Suc^ berüf)rt! Unb guni

(Srf)lu^ ftie^ er bie brennenbe garfei, bie er in ^änben

t)ielt, äur (ärbe, ^a'!^ fie erlofrf), unb frf)to^: ,i^re (Seelen

aber foHen üerbammt fein unb erlöfc^eu in ewiger ginfter»

ni§, wie biefe garfei!'" ^a er{)ob 3ieinf)art ha§ ^aupt:

„(S^enug! ^^xq blinbe 2öut giebt mir bie ^raft Wieber.

@ie forbert meinen 2;ro^ I)erau§. §aft bu ben ©rafen

nic^t aufgefurfjt?" — „^err! 2Bie leidet eilt S^r l)imüeg

öon bem Sßort ewiger Sßerbammnil! SJJirf), ben ber

Schlag nid^t getroffen, mid^ ^ölt er nod^ betäubt! — ^d^
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fanb ben (Srafcn enbtid^ unb fprad^ Sure SBotfrfiaft. (Sr

gab mir biefe§ ©(fireiben an (Sud^. Unb id; flog jn @nc^

äurüd. — S^od^ immer 'i)at (Sud) bie ©iiabe be§ ^immel§

einen SBeg ber ^Rettung für (Sure arme ©eele getaffen."

@iüg erBrad) Steinhart ba§ ©d^reiBen be§ (Strafen unb

Ia§: „3^oIter, unfetiger ^unge! SSerbient ^a\t S5)u'§ nid^t

um midE), ba§ ft)i[fen (Sott unb @an!t Siobert! Slber um
S)eiue§ S3ater§ ntitten, ber ein ganzer 3Jiann tt)ar, unb

tüeil ®u felber fonft ein frifcEier ©efeti gewefen, ft)itt ic^

5)ir nod^ einmal bie greunbeit)anb reid^eu. ^Retten üor

5td^t unb ^ann fonnte id^ ®ic^ nid^t. ®er giftige ^lox'

mann, ber ^ir nie öerjeilit, ba^ ©ein Sßoter it)n einft in

2SeIfcE)Ianb üom @aul gerannt fjat unb ta'^ ®u felber in

^tntiod^ia unfere beutfcEie %ai)nt, iüeit fie juerft ben SBaÜ

gewann, ^od) über bem S3anner üon Starent aufgeftedt, ^at

meinen Soten, bie ot)ne SDid^ l^eimfehrten, fogteid) SDeine

ganje @d)anbe abgefragt unb feitbem S)einen S^omen auf

ba§ (Sünberregifter gefd^rieben. ©ein eigener 9Jeffe, §elb

3:an!reb, bat für 5Dic^: — umfonft. S)u bift aud^ ein

ganj {)eilIofer (S^efelle! 5lber no(^ einmol miß id^'g mit

S)ir üerfudien. SSirf öom Stugenblid an bie |)eibenbirne

au§ ©einem ^erjen, ©einem Seben. S(ief)e nod^ biefe

92adE)t nad^ ^erufotem. (Sine $:agereife öon (Surem S3erg'

neft rnitt idt) ©ic^ ermarten unb fidier nad; (Suropa fdEiaffen,

unb gule^t, mär'g aud) nur bem finftern S3of)emunb jum

S:ro^, ©einen ^rieben burcfife^en mit 9teidE) unb ^irdjc.

©u tt)eiBt, id^ berfieiBe nidE)ti§, tt)a§ id^ nid^t t)atten fann.

©u bift in meinen Stugen genug baburc^ beftroft, bo^ ©u
^ier üorgeftern bie ^ei^e ©turm{)e^ nic^t t)oft mitgemai^t.

©a§ war ein blutige§, fd)öne§, ^rifttid)e§ Söerü 5(ber

{)öre n)ot)t: — !omm mir ofine ©eine ^eibenprinjeffin,

fonft fd)Iage id^ i'^r eigenljänbig ben ^opf al unb fperr'

©id^ in ein ^faffenüofter für ©ein Seben, ©enn ©u bift
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lein SJJann, fannft ®u ben lü^eii S[Rinnequarf nid^t Io§

lücrben. ^örc auf mein SBort. (£§ t[t bie (Stimme ber

3tittere^re. ©te ruft ®ic^ jum (e|tenmat. Sotgft Su
ni^t, fo t^uft S)u, iDie tüer ben ^opf in eine SSeiberfiiiürje

ftedt, njonn i^n ha^ ^ift^orn ruft jum legten Streit,

tomm! ^d) erwarte Xii)."

9teinf)art Iie§ ba§ ^^ergament fallen. „(S§ ift tüa^r!"

fprac^ er öor ficfi f)in. „Sunt le^tenmal, ic^ fü^t'g, tüerb'

ic^ gerufen."

2)a njarf ficfi ®ottfcf)aIf unter Sfiränen ju feinen %ü^tn.

„D 9?einf)art, mein lieber §err, mein @of)n! ®ebt nod^!

gotgt feinem 9f?uf. Sefit, n{§ ic^ in ber Kapelle ftanb

unb @ure frf)tüar5e ©ünbe fcf)itbern I)örte unb ben graufen

SBonn öerna^m, oI§ bie f)eilige ^irc^e ©udf) auf emig au^--

ftie^, ba tüav mir'l, aU ^ätte fid^ mein ^erj auf eföig

öon (Sud^ getöft. ^aht ^^r bod^ aud) mi(^ fernge()alten

öon meinem ©elübbe! 50^it Q^rauen, faft mit ^a^ fam

id^ jurüdE ju (Snd) mit be§ trafen Sotfcfiaft. 2t6er nun,

ha \d) (&n(^ wieber fef)e, Sure Stimme lieber ^öre, — ba

ttiac^t bie olte Siebe inieber auf. ^ah' irf) (Sud^ bod^ gro^

gebogen rük meinen So]^n. ®eben!t an Sure eble, tote

SpfJutter! SJiit tanfenb ^tngften \ä)a\it fic je^t öom ^immel

auf ©ud^ nieber. Sie fle^t mit mir gu @ud^. Sa^t üon

biefem jauberifd^en SBeib. ^e^rt jurürf jur 9f{eint)eit! ^u
(Surer 9titterpfli(f)t

!

" Unb ttjeinenb umfd^Iang ber alte

a^ann 9^ein^art§ ^nie.

„Sa^ ab, ftef) auf, bu treuer f^i^eunb," fprod^ biefer,

it)n gerührt er^ebenb. „@§ ift umfonft: — nirf)t§ trennt

mid^ met)r üon meinem SBeibe. Unb lägen ^immel unb

6rbe, unb — me^r aU beibe, — meine 9)Jutter, tt)ie bu

i)ier, fte^enb ju meinen SüB^": — ii^ ttjerbe nun unb

nimmer üon itjr laffen! 5tu§gefto^en, töblidj üerfolgt bin

\ä) üon ®t)rift unb äJiufelmann. ^xö)t$, nid)tä l^abe ic^
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mel^r aU %atmt^ ©eete. Unb S:reue gegen jtc tft atCc

meine ^flid^t fortan auf (Srben. ®raf Ülotert, ebter

{^reunb, ^an! für bein rettenb SSort — id^ !ann if)m

nid^t folgen." ©o f)5rec^cnb jerri^ er bc§ trafen 93rief.

„0 ®ott," ftöf)nte ber 5ttte, „fo jerrei^t er feine arme

©eele! — Unb affeS um eine |)eibin!" „j[)iefen SDorn,

mein ^^i^eunb, fann id) ou§ beiner Sruft äiel)en!" lärfjelte

9teinJ)art. „©ie ift ßf)riftin, getauft mit bem fd^merälic^en

33Iut i^re§ .^erjenS! ©ie morb ß^riftin, nidjt mein ßeben,

nur meinen STob jn teilen." — Unb in rafcEien 2Borten

eräätjitc er if)m ben S3erfud£) 9)?aria§, bie ®efaf)r biefc§

3:age§ öon feinem ^au^te abjumenben ober mit auf bo0

il)re ju laben.

jDiefe Z^at bett)ir!te eine mächtige Umwanblung in

©ottfdjalfS ©efinnung. $mit teuditenben 33Iiden be§ ©r^

ftanneng begleitete er 9ieinf)art§ 9^ebe unb unterbrach ifin

mit freubigem Slulruf: „SSie? 2)a§ {)ätte fie getljan?

jDa§ ^leibenünb ^at fotiiel beutfd^e 3:reue, fodiel rf)rift=

ti(^e Siebe in fi(^? @o ift c§ nidjt bie blinbe, fünbige

©tut, '§ ift edjte aJlinne? Sterben n)ortte fie für ©ud)?

Unb it)re Siebe ^t il^re ©eele herübergerettet an^ ber

brennenben S3erbammni§ in bie t)immlifdje ©eligfeit?

(Segen über xi)x .^aupt! D^Jun bin i^ n^ieber @uer mit

jebem $:ropfeu meines S3Iute§. ^ä) I)atte befd)Ioffen, mein

Seben am ®rab be§ (Srlöfer§, für @ure arme Seele betenb,

au§äuleben. ^d^t aber ttjei^ id)'§ beffer ju oerttienben.

(Sud) miß id) bienen unb Reifen mit aller ^raft. Unb

Ia§t mid) nur getüä^ren! ^d) felie einen ^fab, ber un§

nod^ alle au§ ber ®efa^r in bie froJ)e Sid^ertieit ber

^eimat füf)ren !ann!"
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;iPunfte0 fiapiteU

„Unb QÜer ^luSgang ifl ein OotteSurteil."

©filier.

3?etnT}art eitte §u ber beliebten, mit i^r ben ^o'b

i^rc§ 9Sater§, üon bem if)r bie orobifd^en S3oten berid^tet

tiaben mußten, ju Beflagen. @r fanb fie mebergejiunfen

auf eine 9tafenbanf be§ ©ortenS in ^ei^en S^ränen.

Sänge, lange n^ä^rte e§, 6i§ er if)re ©ebanfen öon biefem

©d^mer^e f)inn)eglenfen unb fanft ju ber neuertüac^ten ^off=

nung t)inü6erleiten fonnte.

S)er 9tettung§|)Ion, föeld^en (^ottjc^ol! ben ßiebenben mit^

teilte, ftior auf bie ^unbe gebaut, bie er untertüegä ermatten,

ba^ eine bljjantinifc^e ©aleere, bie l^ranfe unb SSermunbete

au§ ^aläftina nad^ ben fieitbringenben ^nfeln ©ried^enlanbg

jur ©enefung füt)ren foHte, in ber S3udjt 'äl ^xm, ettt)a

eine f)a(be Sagereije t)on ber gefte ©fd^abar, üor Stnfer (ag

unb nad^ SJiittag be§ näd)ften $:age§ unter ©egel get)en

lüotlte. ®Dttfcf)nI! f)otte ba§ ©d^iff auf feinem JRüdJoeg

üon einer ber nädjften S3erg{)öf)en mit eigenen klugen liegen

feigen unb öerbürgte fid^, bie gtüd^tigen ben nädfiften unb

ficiierften SBeg an ben 3In!er|)(a^ juöertäffig füf)ren ju

fönnen. ^n einem fd;arfen 9?itt öon fed^§ ©tunben fei auf

bem i^m infolge feiner legten SSanberungen föo^tbefannten

^fab bie ^üfte ju erreidf)en. Unb fo njarb benn befc^Ioffen,

um 9Kitternad)t üon ber iJetfengrotte an§ bie fü^ne %lu6)t

§u ttjagen. <S§ fd^immerte hm Siebenben neue Hoffnung

auf Seben, ^^i-'eifjeit , ©tücE. SDen ®eban!en 9?einf)art§,

nunmefjr bod) bie Don ®raf Sffobert gebotene $anb gu er»

greifen, "oa gatme S^riftin getüorben, unb §u ^offen fei,
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bol ber iüacfere Si^eunb beSfjatb feine (Sefinnung änbern

lüürbe, biefen ©ebanfeu muffte man anftjeben, ba ©ottfd^atf

— obiüoljl mit gögernbem SSiberftreben — Berid)tete, tt)ie

ber ®xa\ einen grimmigen (£ib gefrfiiooren f)abe, nimmer*

metjr ber SSerfü^rerin feinet Si^eunbe§ üergeben unb i^r

unter allen Umftänben, toenn er i^rer I)abt)aft hjerbe, ba§

jauberifcfje ^aupt abfd^Iagen ,^n iDoHen.

@ben Ijatte 9teinf)art mit ®ottfd^a(f bie nötigften Sßor«

bereitungen jur i^IncE)t getroffen, ^ferbe unb SSagen ge*

ruftet, bie natürliche ©teinpforte ber ©artengrotte erprobt,

unb in f)offnunglüoIIer Ungebulb fa^en bie brei greunbe

bie ©onne untergeben, at§ ein fc^roarjer ©Haue Steinhart

f(f)lüeigenb einen Qttkl öon 9f?obt>an überbrarf)te. 9teint)art

(a§: „Sie $8otfd)aft beä gaHe§ öon Sernfalem f)at unferen

(Sntfc^eibnngäfampf nur öerjögert, nic^t aufgef)oben. S)er

Sluftrag meines S8ater§ §affan, ber, bem S3(utbab ber

Eroberung entronnen, ein großes i^eer ber ©laubigen ju

neuem Kampfe fütjrt unb mir gebot, bie S3efa^ungen ber

benod)barten Söergfeften siifammenjuäie^en , f)ä(t mid^ für

t)eute fern üon S)fct)abar. SSon Qerufalcm au§ jie^t fc^on

ha§ SI)riften{)eer gegen un§ i)eran unb na^e unferem

©c^Io^ tüirb in ben näd^ften 3:agen ber (e^te blutige

Söürfet fallen. S3i§ morgen aber, bei Sonnenaufgang, bin

ii^ jurücE unb erlüarte bic^ bei S:age§anbru(i) im 58urgt)of

äum testen ^ampf."

33Ieic£), ^itternb, Iie& gfJein^art ha^ matt fatten. (5r

I)atte über ben 93erid^ten, über ben gluctitptänen ©ottfd^altS

ööllig 9tobüan§ unb ber töblidjen SSerabrebung üergeffen.

Se^t, an ber ©ctiwelle ber 9{ettung, fiet i^m bie§ feinbüd^e

5ßerlübnig f(i)lüer ouf bie ©eele. „Stiegt — fliet)t i^r

beibe — unb rettet eud^!" ftammelte er. „^d) fann eurf)

nirf)t begleiten! ^<^ bleibe." — @r njanfte unb t)ielt fic^

mütieooU aufredjt an bem ©tamm ber ßeber, in beren
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©d^otten fie lüeilten. ©ntfe^t ratfteu 9J?arta itnb ©ottfrfialf

ba§ unfelige ©djreiben auf unb mit fdjmerälic^em Siebet*

blid fragte SJZoria: „Unb lüarum? Sage, warum mu^t

bu bleiben?" „®u frägft?" rief 9tein^art. „SD^einem

S:obfeinb 1)ah' \d) mirf) jum ^ampf üerpflicfjtet! — SJJeine

®t)re ift i()m üerpfänbet! — ©oll \d) SBort unb SI)re

brechen unb entfliegen?" — „D, 9ieinl)art, ftettt fi^ benn

immer bie^ ©efpenft 5iirtifd)en birf) unb meine Siebe?

SJicinen ©lauben, mein Seben i)ah lä) bir geopfert! Unb
bu opferft mi(i) bem toten ®ö^en, beiner (5f)re!"

„Tlt\)v ift bie e^re benn ba§ ßeben, finb! 2öie?

Sfiobüan, bem iä) mit Iji3^nenber S3erarf)tung bie 91itterUd)feit

abfprad), ber großmütig bie &maü, bie er über feinen

2;Dbfeinb l)at, nic^t brauchen tt)itt, fonbern alle§ auf bie

freie (Sntfdjeibung nnferer SBaffen ftettt, — üor if)m fott

iä) entfliet)en? ©ott er fagen, Steinljart üon ©tauf

toat ein ^Ritter in Sßorten, ein feiger 33ube in St)oten!

9^immermet)r!"

©d)mcräOott gmeifelnb fprac^ ©ottfc^atf. „^n ber

St^at, bie grage fann id) nid)t löfen. ^ä) fann nid)t

raten, ju fliet)en uiib nidjt, ^u bleiben; biefen ^i^eifel

fann ic^ nic^t entfc^eiben!"

„^Iber id^," rief SJJaria begeiftert, „\ö) fann if)n ent*

fd)eiben! D 9teinl)art, glaube mir, nid^t ha§ felbfüditige

SSerlangen meiner Siebe rebet au§ mir! ^ö) mi3d)te bid),

meinen ©tern, nid)t um ben ^reiä ber S3ef[edung mir

erhalten. Unb bod; fage ic^ bir: bu barfft, bu mu|t für

je^t biefen ^ampf üermeiben! 9?ette mid)! 5Rette bie

©f)riftin üor ber 'Sia<i)^ ber Reiben, bie fie oerlie^. 9iette

mid) unb bid)! S^öteft bu Sftoboan im ^^üeifampf, — nie

taffen bid) bie ©einen entrinnen: fie morben bic^! 9tette

un§ juerft. Unb bann, mu^ t§ fein, fid)t biefen 3tveifai»Pf

ou§, in ©ic^ert)eit öor SOZörbern." — „^a\ S)u I;aff
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red^t! mag einfttüciten 9tobt)an meinen, tt)Q§ er tüiH! (Soiüte

iä) hxd) in (Sicf)erf}eit gebrad^t, entbiete id^ if)n jum 3*^^^"

!ampf." — „O, mein ©eliebtcr, ta^ nn§ biefe (Stunbe

norf) genießen, fe[tf)atten. ©ielj, bie ?(6enbfonne grü^t,

fd^eibenb, unjere Rauptet mit te^tem @tral)(. So^ fie un§

jur BeitQi" nehmen unb üor i^rem teuc^tenben 5Intti|

befennen, ha^ tt)ir gtüdtic^ wav^n in unjerer Siebe."

„^a," fu^r 9?einf)art fort, „glüdlicE) finb tüir gelüefen. Ob
unfere greube fd^nlbuott war, — idE) wei^ e§ ni(f)t. SQiir

ift, bie SÜRenfd^en trerben fie fo nennen. SSiedeid^t f)aben

fie rcdöt. SSieHeid^t ift e§ tf)öric^t, öielleid^t ift e§ freuet^

^afte Übergebung, fo ftolj fliegen ju moUen über alle bie

Srf)ran!en, treidle ©taube unb (Sitte unb angeborene, att=

Viererbte Strt aufgerid}tet t)aben jluifd^en SSoIf unb $ßoIf.

95ieIIeid)t lebt fie nie unb nirgenb, jene 9!}tenfrf)(}eit über

allen 5^ölfern, — jene SOJenfdfjüc^feit, on welche bein ebler

S5ater glaubte — . 3lber tüie er ftarb für feineu fdjöneu

©tauben — ober 2Batjn! — fo njotlen and) mir leben unb,

mu^ e§ fein, fterben für unfere Siebe. ®iefe mar fein

2Bat)n!" — „^u fpric^ft, al§ ob bu feine 9tettung me^r

f)offteft." — „Qd) ^offe, fotang id^ atme." Unb fc^mei=

genb, ^anb in .^anb, in träumerifd)e§ ©innen oertoren,

tiefen fie bie testen ©tunben "öt^ ^benb§ öorübergteiten. —
®ie S^^adtit, bie entfd^eibungSöoUe 9tad)t mar gefommen.

©titi marb t§ in ber Sefte. ®ie Stbmefent)eit ber meiften

©aracenen mit 9?obüan Deröbete bie ^Räume unb ttert)ie^,

inbem fie bie 3of)t fpätjenber fingen öerminberte, teidjtereg

(Seiingen ber gtud^t. Um feinen SSerbadit ju mecEen,

trennten \i<^ bie Siebenben jur gemot)nten ©tunbe. Tlaxxa

ging f)inauf in bie oberen @emäd)er ber Surg unb fudjte

i^r ©d)tafgemad). %vü^ enttief3 fie itjre ©ftaüinnen. Um
9}iitternad^t mottte fie rafd^ bie Sircppen t)inuitterfd)tüpfen

unb mit leifem ^anbfdjtag 9teinl)art ein 3cid)en geben, ber
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fie am ©tngang beS ®artcn§ in ©inpfang nehmen unb

eilig in bie $öl)lc füf)ren fotite, in tuelc^er jic^ ber au§«

tjebbare (Stein befanb. (3)ottfcf)aIf erwartete fie mit jtüei

9Ro[fen au^er^alb ber 9iingmauer be§ (Sd)Iof[e§ an ber il;m

genau bejeid^neten (Stelle ber ?>eIfengrott£.

5(t[e§ gelang nad^ SBunfdf).

®ie Sefte lag in S)un!el unb ©c^lüeigen. 9?ur einmal

glaubte 9lein^art ha§ gro^e S3urgtt)or \iä) öffnen gu t)ören.

jDie dlai^t wav finfter unb ftürmifrf) geiüorben. 2)er f(f)n)ac£)e

9Jeumonb ging erft fpät auf. ßerriffene SSotfen jagten

über ben ^immet SDer SBinb rüttelte mit Saufen an ben

3:ürmen be^ alten ©cfitoffeä. — (SnblicE) fam bie SJJitter«

nad)t. ^n i£)r wei^e§ S^ad^tgewanb gef)üllt glitt SO^aria

ungefet)en, leife rv'it ein @eift, über bie fteinernen @änge,

burc§ |)atten unb treppen. Stuf bag gegebene 3ei(f)en

trat 9ieint)art au§ bem SDidid^t, fa^te i.fire §itternbe $anb

unb jog fie eilig burcf) bie ©ebüfdEie.

^ein 2ßort föurbe gefprod^en. SUJäc^tig fd^tug 9JJaria§

§er5 in gurc^t unb Hoffnung, ^n ber ©rotte angelangt,

f(^Iug 9ieint)art leife in bie .^önbe, bem brausen f)arrenben

@ottfrf)aif if)re 9?äf)e ju tünben. @r laufdjte auf 5(nt=

lüort, aber aUeS blieb ftill. (£r iüieber^otte ba§ 3e''(^^n

tauter. ^ngftlid) preßte er i>a§ Dl)x an bie gelfenfpalte.

Umfonft: feine Slntwort erfolgte. „2Bet)e," pfterte 5Uiaria,

„®Dttfc£)aIf toerlä^t un§!" — „®a§ tt)ut ber betreue nict)t.

(gr lüirb in ber ®un!elf)eit ben Drt oerfe^It i)aben. (Sr

mu^ ganj in ber 9iät)e fte^en: id^ üjiU I)inau§ unb it)n

fud^en." — „9^ein, ©eliebter, la^ mid) nid^t allein f)ier!

Wiä) tötet bie Slngft!" S)oi) fdjon Ijatte 9teinf)art bie

platte aufgeljoben, tnar !^inau§gefd)tüpft unb ^atte ben

©tein lieber f)inter fid^ gefenft. SD^aria ftanb nun in

ber ©rotte, 9?cinl)art im greien. „©ottfd^al!," rief er

leife, „lüo bift bu?" Unb fid^ überall in ber 2)unfelt)cit
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uin^eljcnb, trat er einen ©cfiritt öDrh)ärt§. 2)a ftie^ fein

jvufi an einen bnnflen Körper, ©r Oengte fic^ niebcr,

ber 5£Ronb trat au§ jieiienbem ÖJettJöIt: e§ tnar fein treuer

J^nappe, ber öor if)m lag. „©ottjd^alf!" rief er, „ftel)'

auf! ©(^läfft "ön?" „9iein, er ift tot!" antnjortete eine

taute Stimme, unb eine fij^marge ©eftatt trat hinter bem

S3orfprung ber SJiauerede ^erüor. „SfJobüan!" rief ^Hein»

tjart unb trot entfe^t gurürf: — „S)u f)ier?" — „^a,

falfrfjer gran!e! (5t)rIofer gtüt^tüngl ^ä) bin f)ier, beine

<Bd)mad), beinen SBortbrud^ aufjubeden unb ju ftrafcn.

S3DJe Haltung trieb mic^ nod^ öor SJiitternad^t nad^ §au^.

Ser ^a| ftfilöft fotuenig alä bie Siebe unb f)cll ift baä

5Iuge ber (Siferfui^t. ^d^ fat) bie tt)ei^e ©eftatt ber %%-

trünnigen burc^ bie (Sönge gleiten, im ©arten mit bir

nacf) ber ©rotte eilen, ^ä) atinte alle§. ^ä) üe^ eurf)

gelüäljren: irf) wollte fef)en, lüielüeit ber ftolje 3titter fein

ätittermort öergäße. Q(^ eilte öor bie 9JJauern bea @d;loffe0,

beiner fc^mä^ü(^en gluckt, nadjbem fie unleugbar geioorben,

im offenen gelb entgegenzutreten, ba ftie| id; auf ben tt)ö=

rid^ten ©raufopf t)ier mit ben ^ferbeu. (5r toollte midj

auffjalten, eud^ njarnen. @r Ijat feine ^üf)n^eit mit bem

Seben bejafilt. S)u fiel^ft, bu entrinnft meinem ©c^merte

nid)t: — e§ ift bein ©c^idfal! — Qk^\ Qd) bin gauj

ortein! — (Stelle mir." „$Robt)an," fprad) 9teini)art mit

tonlofer Stimme, „gel}' unb gieb 9kum! Sa^ mid) erft

gatme retten. ®ann, an fid)erer Stätte, lüollen toir un§

treffen! @§ ift nid)t gut, ben SSer^meifelten onfäul^alten!

— ©ieb 9laum! ®ieb 9?aum!" — „Biet)', geigling!

ober id) f)aue bi^ nieber." — „®u njittft e§. ß'omm
benn unb üotlenbe bein ®efd)id." Sie fod)ten. — ^ell

flangeu it)re Sd;merter aneiuanber. 9JZit ©ntfe^en üernat)m

90^aria htn Sdjaft in ber ©rotte. „Steinhart," rief fie,

,,9teiut)art!" fic§ an ben gelfen ftommernb unb umfonft



576

an ber fd^treren platte rüttetnb, „9?eint)Qrt, wag tt)u[t

hü? fomm!"

^o(i) einniol fangen brausen bie @(i)iüerter. —
S)ann iüarb e§ ftitt. — Sltemlol loujd^te 'SRaxia. ®a

^uarb bie Patte öon au^en gehoben, 9fiein^art [tanb öor

ber Öffnung, ba§ nadte ©c^tüert in ber 3(tec^ten. „^omm,"

rief er, „eile!"

@ie trat in§ %uk, fie \ai) fid) um. — ©er SJJonb

trot njieber auQ einer ©turmtüolfe. @ie faf), ba^ fie an

©ottfd^alü Seidjc ftanb. — ©inen ©diritt üortüärtg :
—

fie fat) Stobüan mit blutiger ©tirn ju il)ren gü|en liegen.

„D ^immel!" rief fie unb trat entfe^t äurüd. „Über

2ei(^en gcl;t mein 2öeg. 9tobt»an, armer 3ftoböan!" „^e^t

ift nid)t 3eit, tote geinbe §u beflogen/' fpra^ 9tein^art

finfter, „fomm!" (£r ftanb üor iljr, e^ern tute fein 6Iu=

tige§ ©djföert. „jDu bift furd)tbar, Steinhart," rief fie.

„@§ finb tote 9)?enfc^en, bie ^ier liegen! SIrmer, ebter

9toböan — bu ftarbft um mid;." — „Sfint iüarb fein

SKiüe! @ein i^aupt für brei meiner ^^^eunbe. ^omm,
e§ ift bie t)Dd)fte ^cit!" SJ^it biefen SBorten ergriff er

ba§ bebenbe SBeib unb f)ob fie mit eifernen 5trmen auf

eines ber ^arrenben Stoffe, fd^inang fid) ju i^r in ben

Sattel unb öortüärtä jagte 'i)a§> ^aar lüilb in bie ^a6)t

unb ben ©türm.

©anjenb fd)Iug ber SBinb be§ rafd^en 3fiitte§ 9Jiarien§

©d^Ieier unb gelöftc Soden in 9teint)art§ Slntli^. ^ein

2Bort tnarb gefprod)en. 3^ur üorinärtS, üorlüärtS fpornte

er ba§ fd)naubenbe 3:ier. 2öot)in ber braufenbe 3titt fie

trug, — fie tüu^ten e§ felbft nic^t! ^uv fort öon ber

feinblid)en $8urg, unb bie 9iid)tung nad) bcm SJJeere einsah

tenb, eilten bie Flüchtlinge. ®en 2öeg äu tierfolgen, ttjel^

c^en 6)0ttfd)alf fie p führen üerfprodien, mar nad) bem

SSerluft be§ treuen Sitten unmöglich. Unb mit biefem 2Beg
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gab Sieinljart bie Hoffnung auf, rccfjtjcitig bie 9J?eerc§=

Oiirfjt 5tl ^riji iinb ba§ bljjantinifrfie ©djtff ju ciTeid;en.

(5§ galt i^ni je^t nur, möglirf)ft großen ^i^orfpruug ju ge-

totuuen t)or ber grimmigen $ßerfo(gung, luetd^e bie SÖ?aun=

fc^oft au§ S)j(f)oI}ar beginnen mu^te, fobalb fie bie glnd;t

be§ ^aare§ entbecft, fobolb fie üiobüan üermi^t unb aU
Seid^e gefunbcn t)a6en tuürbe.

SKandimal f)ielt $Reinf)art ben rafenben Sauf feinet

9ioppen an unb taufd^te, ob er nid;t im üiüden beu |)uf=

fd^tag ber SSerfoIger oerne^me.

3lber nid^tä öernai)m fein £)(jr aU ben DJad^tiDinb, ber

in ben 93ergeic^eu faufte unb öon ferne ba§ branbenbe

9)?eer, bem fie fid; in luitber ®i(e näljerten.

2)ann brüdte er iuoljt einen brennenben iTu^ auf

9J?aria§ fdjöne» 5(ntli^, bie if)n feft nmffammert f)ielt,

fprad) ein ennutigenbc^ 233ort, an ba§ er felbft fanm

glaubte, unb öorlüärtä tüieber jagte bie Ijofteube glud)t.

<So loaren fie ftunbenlong geritten. SDer 3:ag begann

ju grauen. ®ie freunblid)e, aber gefährliche ^ette lie^

nunmef)r bie Umgebung beuttic^er unterfdjeiben. S^eintjart

fat), ba^ fie in bie $ßertiefung be^ ©üftentljateg geraten

luaren, ba§, üon jiüei fetfigen |)ügelreit)en umfd^Ioffen, in

ha^ offene 9JJeer auslief.

9}iit ben erften ©trat)(en ber 9J?orgenröte erblidten fie

öon ber ©pi^e eine§ ber §ügel, bie fie erreid^t, Dor fid)

bie raufc^enbe (See, beren SQ^orgenftut eben begann. 9lein=

I)art befd)Io^, eine noc^ f)öt)ere ^el^ftippe, bie einen ^ogen=

fd)u| üor i^nen unb f^on ganj im offenen gtutgebiet lag,

§u erüimmen, ob nic^t tton biefer Söarte an§ bie rettenbe

©aleere öor hinter liegcnb jn fef)en fei. Stlcit 9)iü^e fpornte

er bag mübeget)e^te 3:ier bie fteite 5el§t)öf)e fjinan, an

bereu gu^ fd^on bie SSeHen fpülten unb unter ben §ufen

be§ ^ferbeg fpri^ten.

Dahn, i£ämt[. poetifctje 'lUerfo. 3aitit- Sciie 'i3l3 II ;}7
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3n§ fie beit &i\)\d gewonnen, bot fic^ il;nen ber üDer»

rafd;enbe ^Inbtic! eineä großen friegerifdien SagerS bar,

hüv 5U i()rer ßin!cn lag uub bigl)cr öon ber Jpügelreitje

üor ii)ren Süden üerborgen get)alten luorben iuar. ®§

iüar offenbar bog ^eer ber ßf)riften, "Oa^ öon S^ii^ufalcm

an§ äur Jöcrnic^tung ber faraccnijd;en äRad;t in biefen

©egenben tierange^ogen luar. 3Jät einem auä S^'eube unb

©cfireden gemifdjten ©efüljl faf) 3fieinl)art bie lüo^Ibefannten

Salinen im äliorgenioinbe loeljen. Sie SBoppen ber ein«

feinen 33anner fonnte er nic^t nnterfd)eiben , bod; golblg

leud;tete im ä)iorgeuUd;t üon ben ©pi^en iljrer ©d;üfte

taä ßreuj.

©c^on mar e§ lebenbig im Sager. SJian fat) bie 3iei=

figen Stoffe säumen, SBaffen V"^*^»; 33efe^te burc^ bie SdU
gaffen trogen. 23alb tjatte man ba»^4^aar auf ber I)ot)en

gelyfpi^e entbedt unb einige 9teiter ber 58orI)ut notierten

fid), fomeit eä bie unterbeffeu nod; gcftiegene gtut geftat^

tete. Wxt fdjmerätid^em 33tid betrüd)tete Sicinljart bie

früt)eren 2Baffenbrüber, aty it)n ein plö^lid;er ©d)redeng=

ruf SKaria;^ fid) luenben lic^. — för blidte um unb fat)

oon bem anberen i^ötjen^ug be» 5;I)atc^, 5U iljrer 9ved)ten,

ptö^üdj äatjtveid)c Sd)aren faracenifd)er 3ieitcr Ijerabiagen,

bercn 5tnnät)erung frü£)er ^u uernet)men bag föetöfe ber

rafc^ empovfdjwelteiibcn g-lut üert)inbert l)atte. S3alb er=

fannte er ^affait, ber unter hin t3orberften ritt. Slurä

nad) äRitternad)t mar biefer mit ber SSorf)ut ber türfifdjcn

3\eitevei in 2)fd;übar angelangt, t)atte bie (befangenen ent=

ftotjen, feinen ©ot)n erfdjiagen gefunben. Söütenb t)atte

er bie gIü<^tUHge uub i()re ©pur ücvfolgt unb enblid) Ijier,

am SOZccreyftvüub, eiugeljott. ©ofort Ijatten bie ©arocenen

bie beibcu Öeftalten auf ber Mippe erfannt unb unge=

fäumt jagte .^paffan mit feinen 9kitern in bie Stut, ben

Seifen fdjmimmeiib ju erreid;cn. Wd ©djredeu fat) fie
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SJZarta nä'^er unb nä^er ^eronfornmen. 5l6er tton bem

®()ri[tenl}eere, ba§, fotüie bie ©oraceuen fid^tbar getüorben

luaren, fid) eilfertig in @d;tacfjtorbniing geftcHt ^atte, fdfiieu

ben gtüd^tlingen 9?ettiuig tommeti ju follen. 2)ic SSor=

po[ten be§ Sager^ trotten bie offenbar feinbüd^en 5t6fi(f)ten

ber ©aracenen gegen bol ^aar auf bem getfen erfannt

unb be^Ijalb rafcf) befcE)Ioffen , ben geinben it)rc Dpfer ju

entäie^cn. ©leid^^eitig mit ^a\\an Ijeranfprcngenb i)atten

fid^ bie Sfiriften in 5öooten in bie gtuten geworfen unb

mit fräftigen 5Ruberf^tägen bolb ben mnljfam fdiloimmenben

(Saracenenroffen SSorfprung aBgeh)onnen.

„(Seib gutes 9Jiute§/' rief ber ©fjriften güljrcr öon

tücitem on§ bem S^iad^cn $Rein()art jn, „bie |)eiben folten

©ucf) nidjt§ 3U Seibe ttjun." „2ßo ift ®raf 9^obert üon

glanbern?" rief Dkinfjart. „@rof ^Robert fül;rt bie 9^ad;=

()ut aus Sp^uf<^fcm l;erbei. @r trifft erft gegen 3lbenb

ein." — „2ßer befestigt bie $Sort)ut? Steffen Seute feib

i(;r?" — „Un§ fiitjrt gürft 33ot)emunb öon Srorent!" Unb

mit @d)reden erfannte 9tein()art bie normannifd)en {5'ivben

unb bie ^lelmjeidien feineS grimmigen S^^inbel: benn \<i)o\\

ftiegen bie Üieifigen au§ ben ^ätjnen. „5(ber wer feib ^^x

ba oben? 3t)r tragt d;riftlic^e SBoffen?" 9teint)arb ant»

mortete nid^t: — er äog baS ^ferb Don biefer ©eil: be§

gelfenS äurüd. ^ber ber jmeite 9?ormanne, ber anS Sanb

fprang, ^atte i^n erfannt. „S3ei ^^anfrebl ©d^mert!" rief

er bem erften ju, „®uibo! jDaS ift 9{eint)art üon ©tauf!

^er Stpoftat! 2)er ^crjog t)at einen ^reiS üon fünfzig

©olbgnlben ouf "Oa^ ^anpt beS ©eät^teten gefegt. Unb

mer ben üon ber IjeiUgen ßird^e S8erfludjten erfdjiägt, er»

i)ält "äJlblal für brei Stobfünben. ^en muffen mir I)aben!"

SBilb jubelten bie 9tormannen Seifall, ^^r gü()rer rief

9iein^ort üom gu^e ber flippe au§ §u, fid; ju ergeben.

5Reint)art fat) fi^ fc^meigenb nad^ ber red)ten ©eite um,

37*
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tioii iuo bie Saracenen (leranbrancjcn. ^affon I)atte nun

ben 3"clfcnt)ügel erreicf)t nnb ftürmte bie [teile flippe t)er=

auf, ben ©einigen Uornn nnb ben ©äbel [d^lüingenb mit

bem 3luf: „^nürünnig SKeib! 9}lörber meinet (SoI)ne§!

9?ieber mit ber ©fjriftenlirnt!" „SJinria!" fprad) 9tein{)art,

bie ©clieMe umarmenb, „joHen mir un§ ergeben? 'an

|)nffQn? ^;?(n bie 9Jormannen?" „9Zein, 9teinljart!" ant-

iuortete fie, feine Si-'^ige üerftctienb
, „frei lüie mir gelebt,

luoltcn tüir ftcrben, 65ott motten mir un§ ergeben, nid)t

hen Tlc\\\d)2n\" Unb fie mie§ l^innu§ auf ba§ rnufd^enbe

9JJeer. „SScrgieb mir, SDkria: xd) mar bein SSerberbcn!"

— „Unb \d) ba§ beine. Unb unfer SSerberben mar unfere

©eligfeit!" geft umfcf|(ang fie mit beibcn Firmen feinen

9^acfeu. „^a, (beliebte! ^JJimm un§ auf, bu Ijeitiger freier

•Dcean!" Unb mit fräftigem ©pornftDf3, mit eiferner §anb

rif? er "oa^ fdjuanbenbe SRofj empor ju fcfiminbetnbem

©prung. ,^od) bäumte \\d) ha§ ebte Stier: e§ meigerte

einen ?(ugenblid htn fnrcf)tbaren ®ieuft. Slber im närfiften

fc^oB e§, meit auSgreifenb, tjinauä in bie raufd^enbe

S3ranbnng, bie, fpril^enb unb frf)äumenb, über if)m ju^

fammenfdjiug.

9^oc^ einmol toud^te 9fteint)art§ ragenber ^elm ou§

bem ©trübet.

'^lod) immer faf) man feinen 9Zaden umftammert üon

^mei meinen 5trmen. — ®a raufdjte eine ^oI)e, fd^aunu

gefrönte SBette f)erau unb begrub 9?o^ unb ^Reiter für

immer in if)rem ©d^o§. — —
jDie 9tormannen maren, aU fie ben f^ang entmifdit

fa'fien, ju if)ren ß'ä^ncn unb auf biefen gu bem ©Triften*

Ijeere jnrüdgeeilt. .^affan erflomm ungeftört ben ©ipfel

ber flippt unb faf) bie j^tüdjtünge üerfinfen. (Sinen Stugen^

büd ftarrte er fdjmeigenb, fiufteren S3üde§, in bie gtwten,

aU mottte er nic^t glauben, ha^ i£)m feine Opfer ent=
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ri[[cn feien. ®ann fefjrte er büfter gu beit ©einen äurüd,

bie i()n in einem 33oote öom Seife» nbijotten.

Söalb entbrannte in bem gansen 9JJeereltt)Ql bie grim^»

mige ®(f)Iacf)t. Snnge tobte, bi§ jur finfenbcn @onne

niientfd^ieben, ber ^am|)f. 5tm 5lbenb aber trof ®raf

3iobert bon glanbern mit ber 9^arf)I)ut nnf ber Sßalftatt

ein. ®a Warb ber $:ag für bie ßf)riften entfdjieben.

§affan trng bie grüne i^atjne aJiot)annneb§ jnm legten

Eingriff. (Sr fiel unb mit it)m fan! bie grüne %ai)nt.

SSergebeng fuc^te ®rof 9tobert, bem bie Siormannen

ben Untergang 9teint)art§ öon ©tauf berid)teten, aU bie

2:oten beftottet tuurben, nad; ber Seirfje feinei3 nod; immer

geliebten jungen greunbel. @r moüte fie öon ben ®e»

beinen ber „Ijeibnifd^en ^«»'^erin" trennen unb, tro^ 3(^t

unb ^ird^enbann, feierlid) in getueitjter, d^riftlid)er @rbe

beftatten. ©eine Seute burd^forfdjten bie ganje Umgebung

be§ Selfen§, bie mit ber abenbg eintretenben ^bhe Ujieber

trodengetegt njar.

58ergeben§: — bog ftolje SJJeer gab bie Siebenben,

bie fid) it)m anöertraut, nid^t loieber f)erau§; e§ t)atte fie

ungetrennt fortgetragen in feine etuig freien S::iefen.
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^§ lüar ein biiftttjcr grüfjliiiggnbcnb in ber ötünen,

bujd^igeit ^ßenbee; bic ©onne taud)te hinter bie Söolbpgcl,

bie, bell 3tu§blid wad) bcm ^Qimt öon ©nglanb Ijemmenb,

bie Soire begleiten, bi§ fie in ben Dcenn niünbet. ®er

ßlairon, ein filbeil)elle§ glii^dien, bur^fdjneibet f)ier bog

enge ^i)al, ha§ öon ben Stuöläufern be^ ^üftengeOirge§

umfd;Ioffen Ujirb.

®er Sag tt)ar feud^t, jum 3:eU regni(^t gewefen unb

bie er[t int Srli^fdien fiegenbe 5Ibenbfonnne tt>edte an§'

tonfenb Söalbblnmen jenen jnngfräulicfien fü^en 2)uft, ber

nur ber äRaienabenbe ftüdjtige &ahc ift.
—

3)q fliegen öon ben fübijftlid^en ©cbirgen ouf ben

Raffen, bie nu# bem innern granfreid^ füfjren, bie $ßor=

trnppen be§ fiegreid;en republifanifd^en ^eereg ^erab, baä

jnjei 3rage juöor eine 5lbteilung ber füt^nen ®f)ouan§ ge*

fdjiagen unb jerftreut f)atte, bie öon ©eorge ßaboubat,

bem begobteftcn nnb nmd)tig[ten Parteigänger be§ ^ijnig=

tum§ in biefer £anbfd)aft, jum ®ä)n^ ber Eingänge in

bie SSenbee aufgc[teHt lüar. ©§ toor ein roilber, unregcl^

mö^iger Quq, einem eint)eitnd)en, §nd)t[trengen §eer ebenfo

unäljnlid) oI§ bie au§ ©belleuten, ^rie[tern, S3ouern unb

Sägern gemifd)ten Raufen ber (Jf)ouon§, bie if)re tvalh'

grüne ^eimat unb i^re oltererbten ßJefinnungen gegen

bie gteid^mac^enben ®efrcte ber ©inen unb unteitboren

Sfiepubli! öerteibigten.
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5)er S»9f fttüa 400 Wann ftorf, tuurbe eröffnet burd^

eine nu§ ©djüljcn beftefjenbe $8orf)ut, bie, ber ^anptmad^t

t»orau§rüdenb, red^t§ unb ünfg bie üerlüad^fenen SBatb'

t}ö(jen ring§ um ben fcfjntolen ^fob beobachtete, jeben

§interf)alt ber tiftigcn ^einbc §u erfpätien, e^e bie J^QUpt=

ma<S)t, bie fic^ auf bem engen SBegraum nid)t ausbreiten

fonnte, in ha?' S5ereid^ ber ®efa()r geriete.

Dt)ne SESiberftanb erreid;te bie <B^ax ben ®ipfel ber

^üget unb ftieg o^ue ^inberni§ in ha§ grüne Zl)al be§

ßlairon l^ernieber, ha? im ?Ibenbtid^te tior it^uen lag. 2)te

^au|3tmad^t folgte; ben ©djlnf3 bitbete ein §oufe üon

©an§cntotten unb 5n?arobeur§, beren friegerifd^e Gattung

ber S'ölne ber 9?epubtif n)enig @l)re machte.

S)rei Offiziere ritten langfam öor ber ^anptmadjt.

SDer ättefte unb l^öd)fte unter it)nen, ein Dberft, trug ben

bamat§ gett)öt)nlid^eii fd^tuarjen ©iöitan^ug be§ mittleren

93ürgerftanbe§ unb eine Qagbfappe öon fdjmar^cm ^uä).

^nt ber SDegen on ber breiten breifarbigen S3inbe bcjeid^»

nete ben ©otbaten, ben Dffijier. ©eine SüQe, in benen

mef)r SBetrad^tung unb ©ebanfe aU Scibenf(^aft lag,

ftimmten ju bem (Sinbrud feiner ^leibung. §aar unb

93ort "^atte er, naci^ ©itte ber bamatigen greif)eit§männer,

fur^ gefc^orcn, gteic^ ben 9?epubnfaneru 9?om§; aber fein

blauet 5(uge tieji nid)t ouf romanii'd^e 5Ib!unft fd^ticf5en.

®er Offizier ju fetner Sinfen mar ein SIKann nur

mittleren Sßud^feä, bod^ öon neröigem, ftraffem 93au. (5r trug

eine üerfi^offcne btnue (Sotbatcnjade, lebernc .^ofen bi§ an§

^nie, inbe§ bie S3eine unbefd)ul^t unb unbeftrumpft an ben

SBcic^en be§ ^ferbe§ baumelten, beffen ganjeS Stcitjeug in

einer über ben 9?üden gemorfenen SöoHbede unb einem

©tride ftatt be§ 3ügel§ beftanb. Über bie ©ruft I)atte er

eine jerfe^Ue breifarbige ©d^iirpe gcfdjtungen, bie if)m ein

langes SJJeffer o()ne @d)cibe trug, ^en .^opf unb einen



587

Zeil be§ ®ef{d)t§ Bebecfte eine rote gelbmü^e, atier bod;

itidjt tief genug, eine frifd;gejc^tagene ©diranime ju bergen,

Jneldie fid) üoni linfen 2(uge über bie 9iafe iiaä) ber red)'

ten SBange 30g. 61 lag ettüal 3:f)eatralifdjel in ber ah--

fidjtlic^en 2Büftt)eit, in ber SSernac^täfjigung feine§ 5tnäug§

unb feinet ®eba^ren§.

S)er britte Sieiter ftac^ bebeutenb öon feinen ^ameraben

ob. @r ritt einen eblcn Slraber mit jenen jd)Ian!en

gcffeln unb bem feingebogenen ^alg, burc^ loeldie bie

3iaffe ai§ bie 5(riftofratie unter ben ^^iferben erfd)eint. (Sr

trug bie üoUe Uniform ber 3veüoIutiongtru|3pen; bod) ^atte

er an bem breiedtgen ^ut bie gebernöerbrämung be;»

ancien regime beibetjalten unb ber feine ^aüaüerbegen mit

bem golbenen ®riff mod)te fid^ munbern, ba| bie garben

einer feibenen 2;rifoIore freunbnad)barli^ i^n berü{)rten;

mefjr no(^ aU bicfe äußeren 3cic^en verrieten bog öor--

nct)m gefdjnittene ^rofil unb bie tuei^e Hautfarbe bie

abelige 5lbfunft. 2)a§ @tupärtd)en, ha§ getui^ früljer

biefe fc^maten Si^jpen bebedte, wat aU ein D^fer ber

©itte ber 9iepublif gefallen, aber ba§ fd)öne fur^todige

bunfelbraune ^aar fd)müdte noc^ immer fein ebel gebil=

bete» ^oupt.

Sie ©auberfeit ber ganzen (Srfd^einung mod^te be)on==

ber§ ber Sorgfalt be§ alten 5)iener§ ju banfcn fein, ber

bic^t Ijinter i^m fd)ritt unb beffen Stuge oft toie mit t)äter=

tiefer Siebe unb mit einem geiuiffen ©tolj auf ber feinen,

t)öfifd^en ©eftalt ru{)te. Qe^t, alä ber SBeg beim ^erab=

fteigen öon i>cn $öt)en befonberS fteil unb fd)trierig marb,

trat er öor, fd)ob ha§ ^^ferb bei ©anScuIotten äiemlidj

rüdfic^t»Io§ auf bie ©eite, ergriff ben 3aum bei 5traber§

unb leitete fo feinen jungen iperrn auf bie gangbarfte

gäljrte bei 9ieitpfabel. „2a^, 53ertranb; bu mei^t, Driel

gel)t fid)er luie eine ®emfe unb bu bift bem SSürger
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(5roiffavb im SSegc." — „^l^, SKoufieur te SStcomte —
SUJonfieur '^eftor, tüottte \d) fagen" — üerbefferte ber

Wiener rafrf) mit einem üertegenen 5Bli(J auf ben Dberft.

„$:f)u' bir feinen B^ong an, S3ertranb," läcEielte biefer-

„^u fannft e§ nid^t über ha§ ^er^ bringen, haS ,S3ürger

ßf)atitIon', atfo bring' e§ and) \n<i)t über bie Si^jpcn." —
„SDu mu^t if)n entfd)utbigen, ®racrf)u§, er ift ju alt ge=

tüorben in ber olten gorm, nm fid^ fo teidjt ber neuen ju

genjö^nen. Streue ift feine J^an)3teigenfd}aft: — 3:reue

gegen bie SiJJenfc^en nnb gegen bie ®inge." „^a, bie

Streue," rief gi'oiffarb mit fpijttifdjem ^on, „ift ein gut

2)ing, S5ürger ^apifton. 33ctüa^rt fie nur ber 9?epubti!

fefter at§ bem ^ijnigtum." „Sroiffarb!" fu()r ^eftor ouf.

„@ure§gteid^en tonnte mir biefe Sreue fd^tuer modien, tt)enn

^fjr ettüa§ anberel in mir errtieden !i)nntet aU SSerod)^

tung." „§ot)o, junger ^aöalier, bo§ forbcrte 33Iut, tüär'

id^ eine 5tbel§puppe h)ie S^r. 5tber tüartet nur! ®ie

©anaitte ^at audi if)re SBaffen: mir finb (Suc^ mie bie

Guillotine: S^r öerad)tet un§, aber mir bringen (Sud) um."

„i5t:iebe, ^ameraben!" \\>tad) ber Dberft. „B^üift unter

ben Dffiäieren iüäre unfer fid;ere§ SSerberben in biefem

Sanbe, Wo nur mad^fame§ ^neinanbergreifen unä fdjü^cn

fann üor einem aHgegemoärtigen geinbe. S^r mi^t, mie

fd;tüierig unfere 5(ufgabe. '^ad) unferem ©ieg an ber

etiarente ^at fid^ ber 9?eft ber ©^ouan§, etwa breitaufenb

Wann, unter S^arette unb anbern bebeutenben f^ü^fern

gef[ü(^tet unb ^mar öermutlid^ in ta^ Z\)al be§ Stairon,

auf @d;to^ ©ombreuit 2öir tuiffen nod^ nidit, ob fie fid)

öon ha in§ ßJebirge werfen unb mit ©eorge daboubat

Vereinen ober ob fie nad^ ber ßüfte fid) menben molten,

nad^ ©ngtonb ju ftiefien. S3eibel mu§ üert)inbert merben.

SDenn nur burd^ au§naf)mtofe Bevftörung jebcy Heinen

(SdjöfjtingS tä§t \\d) ber tterberblid^e Stamm bredjen, ber
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feine 3äf)en 2Buräctn x\ad) ntten ^roüinjen j5i^Qn!rei(f)§ qu§=

breitet, ©eiieral |)odje mit ber i^iauptmad)t wixh bie

glü(f)tlinge bon ber SSerbinbung mit ©aboubnl abbrängen

unb gegen bog linfe Ufer be§ SIniron, wo ©dj(of3 ©om=

brcnit liegt, üorrücfen, inbe§ iuir fie nnigangen unb ba§

recljte Ufer gelüonnen ^aben, ifjnen ben ^eg nodj ber

^üfte äu üerlegen. 2öir muffen fie öertjinbern, anf "Oa^

reifte Ufer be§ t^InffeS übersnfeljcn unb fie auf bem unten

fo lange feftl^alten, bi§ ©eneral ^odje fie erreidjen unb

öernic^ten fann."

„S'reiüd; fdjiuer genug," rief groiffarb, „ben %ndy^ im

eigenen 93an jn fangen. (Sie fennen jeben 93nfd; 't3iefer

Söälber, jeben gtl» biefer S3erge. Stber midj foUt' e§

freuen, ben (trafen 5lIfon^ be ©ombrenil auf ben ^i""^"

feine§ eigenen ©djtoffeS gu Ijöngen."

„^i)x Umxt i()m bie @d;marre üon ber ß^arente nid;t

ücrjeitjen," ladjte ber aüe 33ertranb. „5(ber cy gefd)al)

(Suc^ red;t. ^i)v ^obt feinen fdji3nen ^Rappen erftoc^en, ha^

mad)te ilju iüütenb. S)a§ eble 3:ier tt)at mir leib."

„3!Bei^ ®ott — ober üielmef)r tuii^te ®ott, iüenn'g einen

gäbe — bie 9ioffe biefer 5(riftofraten finb fo ftof^ luic

i^re 9Jeiter. (&§ ift mir immer, al§ ob folc^e 5ßeftie midj

üeradjtet. ^ü§ ic^ ben 9iappen mit ber Ijodjmütigen gnfi^

bewegnng eintjcrgaloppieren falj, Ijätte ic^ ba§ 9io|5 wie

ben 9ieiter jur ©uillotine fdjiden mögen. 5Da f|)rang id;

t)in unb ftie^ ber Tläxt bie ^ife in ben 33aud; unb ber

©djurfe Ijieb mir ben SDegen überS ®efic^t. — ?lber luir

finb am QkV."

'^a 3119 Wfl'^ itii 3Iu^tf)at angefommen; bie fed)§

ober fieben ipütten, fonft ton 53auern unb gifdjern be-

lüDl)nt, liuircn üerlaffen. ^enfeit be§ Süiffel, eine biertel

©tnnbe etina entfernt, auf einem |)ügel tag ©djlo^ ©om=
brenit. ®ie 33rüde mar obgcbrod;en, bie ^ätjne, bie fonft
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bcn Übergang öcrmtttetten, öerfd^tüunben unb eftenfo bie

©langen, bie ba§u bienten, bie gurten be§ Üeinen, aber

tiefen unb reifeenben Stuffe§ ju bejeidjnen. ©ie Wann-'

fc^aft öerteilte fid^ Iäng§ bem Ufer unb in bem öertaffenen

jDörflein. groiffarb traf bie 3Boc^e; ber Dberft unb

§e!tor quartierten fic^ in bem lüoJinUd^ften ber Käufer ein,

ia§ öon einem 93Iumengärtc^en umgeben njar unb überalt

bie ©|3uren eine§ fleißigen SBirt^ geigte, ja bie unöerlenn«

baren ©puren einer grauen^anb trug.

^eftor überlief e§ ber ©orge SSertranbä, ber überall

im ^aufe umf)eriüirtfcf)aftete, Quartier ju machen, unb

legte fid), in feinen SÜJantet gemicfett, auf bie frfjüdjten

Sretterftufen, bie öon bem ©arten an bie ^auStpr em|3or=

füf)rten unb öon too er ha§ fleine Zi)al überfd^auen lonnte.

6§ tuar nun bunfel gemorben: bie erften ©terne gingen

auf: bie ©timmen ber $:iere in S3oum unb 2Biefe öer*

ftummten unb über ber Sanbfdjaft lag tiefe ©tiUe, bie

nur feiten öon einem Stuf ber SBoc^en am gtuB, öon bem

fernen flirren einer Sßaffe unterbrod^en njurbe. ^eftor

öerfan! in finnenbe S3etrad)tung, bie feinem ®efid)t einen

toe'^mütigen S(u§brud tie^. @ine §anb legte fi(^ traulich

auf feine ©c^utter. „®u träumft, ^eftor," fprac^ eine

milbe ©timme, „lüoöon träumft bu?" ©r fa^ auf; ber

Dberft ftonb bei i^m. „O ©uittaume, moöon aU öon

it)r!" — „SSon ber grei^eit?" — „SfJein, öon ^ortenfe,

ber lüeifjen 9tofe öon SSauctufe. ®u gtaubft nid)t, tüie

mäd^tig biefe grünen 2BaIbI)üge(, biefe $:t)äler unb ©dj(ud^=

ten mid^ ma{)nen an bie 5tuen meiner i^ugenb, Ujo ba!§

@(^Io§ meiner Später ftanb, in ber btüt)enben ^roöence,

unb an fie, tpeldie bie 9tofe jene§ ©artend, bie S3Uite

meinet Seben§ War." — „5)a§ finb gefäf)r(ic^c Srinne^

rungen, .ipeltor. — Überhaupt ift bein ©inn nidit mef)r

berfelbe, feit mir ''Jßan^ öerlaffen unb biefe Söenbee be»
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treten \^abm. ^d^ fürd^te, bcin Belüegttd^eS .fierj ift nid^t

tief genug öom ©otbe ber f^ret'^eit bejraifitet: e§ treifet

auf ben SBcHeii neuer ©inbrürfe."

„Steuer Sinbrücfe? nein, ©uiHaume. ®te @m^fin=

buugen, njetc^e biefe SSätber in mir werfen, finb bie ätteften

meiner (Seele. 2öie je^t bort boS alte ©i^Iof?, fo Ijobe

id^ alle 3l6enbe meiner ^naljenseit ba§ graue S^otillon im

©terncnfd^immer liegen fetten, irtann id^ f)eim!el)rte üon

ber Sogb, au§ ben SBein» unb Dliöenfjügeln üon ßarcof*

fonne. ®ann ritt S3ertranb neden mir unb fang mir bie

alten ßieber ber ^roöence unb erjäljtte mir üon meinen

3lt)nen, ben ritterUd^cn (I{)atiIIon§, bie ben meinen gatfen

im blauen (Sdjitb ben ©d^tad^ten ber (Iapet§ fcfion unb

ber 9?alDi§ getragen. SDiefe fdE)iIfigen Ufer mal)nen mid^

an bie S^ieberungen ber jDurance, tüo id^ mit |>Drtenfe be

Sßettaflor ben frf^euen Stei'^er beijte. SBie jierlid^ trug fie

ben (Sperber auf ber Heinen ^anb ! — (£§ mar ein 9J?ai==

abenb mie l^eute — fie mar f^öner unb freunblid^er aU
je — id^ ^atte i^t nie öon Siebe gefprod^en, id^ fdfjcute

mid^, — fie mor \a ein ^aijx älter aU xä) —
; fie Ijatte

eine fpanifdje Stomanje gefungen öom ©ib ©ampeabor —
bo fiel id^ ifir ju «^üBen unb bat fie, mir eine ©efaljr,

eine ^^elbent^at für fie aufjugeben, id) tonne nid^t unöer-

bient i{)re @d^ön'f)eit fd^auen, it)re fü^e ©timmc fjören,

®a Iärf)e(te fie unb töfte mit fpielenber |)anb eine mei^e

(Sdtjteife bon meinem 93Zantet unb fprad^: ,2BoI)Ion, id^

nct)me ^l^ren 9?itterbienft an, ^eftor! SSon nun an öoll'

bringt, ma§ bie 2)ame öon ber meinen ©d^teife öon @U(^

begehrt.'"

„SdEimörmenbe ^inbcr!" täd^clte ber Dbevft.

„^a§ finb nun fünf ^a^re. 9J?ein SSater fd)icEte mid)

in bie ^agerie nadf) ^ari§. ®a lernte id^ bid) fenncn,

bu Iet)rteft ^^^itofopl^ie unb ©cfd^idEjte: mein Seigrer marb
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bai'ö mein f^i^euub. S)u legtest beit (Scljn^ beiiiev grofjcn

@cban!en, beiner grciljeitsbcgciftciung in meine ^rn[t unb

erluedteft mir eine nene SBelt in Stonffcon, in ben groBcn

^Ijilofopljen. ®n mdk\i in mir bic Siebe ^ur SJieujdj^

{)cit, ben jDrong, 63Iüc£ nnb grei()eit üon gronfreid) au§

über alle Sänber jn tierbreiten, ba§ natürlidie 9k(f)t ber

(^teid)t)eit allen $DJenj(^en iüieberängeben. ^n bem 2öclt=

mccre biefer Sb^en Derfanf aKcg, n^aS mir friiljer teuer ge=

luefen, mein ©tanb, ha^ ©djlofi meiner $öäter, feibft meine

Siebe. 2tl§ ic§ au§ ber ^agerie trat, tt)ar ber Slompf

mit ber !Jt)rannei begonnen; mein SSater luar tot. ^ä)

fal) bie ©enoffen in ©d;aren bem luanfenben S:l)ron gu

ipilfe eilen: ober idj tnar bein ©djüler geworben unb ba§

©diwert öon SljatiHon trarb gegen bie SöourbonS gcjiidt.

9Jlan jerbrod) mir mein altc§ SBappen, man naljm mir

aUe^, bi§ auf bie§ ©djniert: — ober id; ujonfte ni^t, idj

folgte bir unb ber greilieit blinb burd; olle ®efot)ren, jo

hüy:d) ©tröme üon S3lut. ©eine ftorfe Sogi! boute mir

ik-ücfen über aüe 5tbgrünbe ; id) begriff, bo^ nur ha^ SBlut

ber 2:t)ronnen bie ©d)ulb ber S:i)rannei füljuen, bie SSur=

äetn ber greil^eit tränlen !i)nne. Unb in ^ari§, mo jeber

3:ag neue ®efol)r, neue Aufregung brodjte, h)o bie dkpU'

blil ftünblid) il)r junget Seben gegen ©einölt unb S^errot

fd)üt^en mu^te, — bo ertrug id) olleS, felbft bie Üxoljeit

unferer eigenen ^ortei, felbft bie bumpfe S3eftiolität einc§

groifforb. Slber t)ier in biefen SBälbern ift atte§ anber^.

^ier rnl)t ber langgequälte 58er[tanb, bie ©eele tritt mieber

in il)re 9tcd)tc, bol ©emüt inirb berebt; bie ^ergangen^

Ijeit, meine SSergangent)eit rebet ju mir au§ biefen grünen

33ergen. ®ie 93egeifterung biefer S^gcr unb %i\d)ci für

il)r 3ted)t mod)t mic^ irre an unferm Siedet unb idj mu^

oft beuten: bie (It)onon§ finb i^^c^ben unb mir finb genfer."

jDer Dbcrft fofite bemegt bie §anb be§ jungen SOknneS.
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„9}ein, |)cftoi*, tücrbe md;t irre, wanU iiidjt! (5§ h)äre

mein Umjlücf, cö luiire iiictjr: c^o luäre bor ©turj meiner

3bce. jDu luei^t iiic^t, ti)a§ bu mir Oift; beiii ^au|3t

trägt mir bie 3öeif)e be§ ©tjmboll. ^a, beim id; ringe

um bcine ©ecle mit bem &d\t ber 35crgangenl)eit uub ber

Sluggang beä ^ampfe§ ift mir ein Gottesurteil. ®u luei^t,

lüie id; gelüorben, \va§ id) bin. SDZein SSoter ioar ^auf=

mann in ©traPurg, \ä) füllte bie Si^-ma fortfüt)reu: —
id; fügte mid). 5De§ Stage§ f)aOe id) Soiiti gebogen unb

in ben 33üd)ern gerechnet, aber nad)t§ Ijabe id) ftubiert.

Unb aU mein Sinter S3auferDtt_ madjte unb fid^ erfd)o^,

t)aOe id) mit üierunb5U)an5ig ^Q^ji^eu bie 9)hitter, bie

©djlucfter erljatteu aU ^rofcffor an ber ^agerie. ^d; ^abe

nie eine ^ugenb gel)abt, nie eine Siebe: bie Sogif Ütouffeaui^

\x)ax mein ®enu^, bie greiljeit meine SSerlobte; id) Ijatte

entbedt, ba^ bie 9Jfenfd)(jeit geirrt tjatte, ha'!^ fie alle

Söuräeln be§ @efd)id)tlic^en ausrotten, ba^ fie neu bc--

ginnen mu^, foll fie nidjt üerfaulen in Safter uub 3:t)ranuei.

^d) Ijabc an mir erfat)reu, Xüa§ ber SBille fann: er mu^
eä in üVi^n !5nuen. 3Jiit ©runbfä^en !ann man eine Söelt

in ©ebaufen, tüarum uid;t and) eine Söelt in 2öirflid)feit

bauen? S)ie SSergaugeutjeit ober ber Söaljn, bie .^ei(ig=

J)altung ber Sergangent)eit ift ein gefäf)rlid)erer geinb

unferer JRepubli! al§ ber feinbüd)e ^unb aHer Könige

@uropa§. 5lber jeber 9Jienfdj faun feine $8ergangenljeit

Sügeu ftrafeu, Wenn er nur tüiH. SOJeiue ©egner in ^tjilo»

fopt)ie unb ®efd)id)te, bie ßngtäuber, bie ®eutfd;eu be»

ftreiteu bieS: — aber e§ ift bie Srage nid^t meine» Se-

ben§ nur, e§ ift bie Sebengfrage granfreid)^. S)a faub

id^ bic^: bein aufopferuber ebler ©eift, bein freier @iun

I)at mid^ entjüdt; in bir U)iII id) ben SSere^rern ber toten

S3ergaugenf)eit einen tebenbigen ©egenbeiüeiS aufftetten; hn,

ber geborene ©beimann, foUft burd) bie bermanbelnbe ^raft

©atin, ©ämtl. poctlfcbe lücrfo. Sweit 5etic 256. II. 38
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beineS Bloßen SBiHenS, beine§ füllen 9Serftanbc§ bcr gtü»

^enbfte 9tepubIifoner tüerben. ^d) fetb[t ^obe ein f(einere§

S3eifvict baüon geücfert, meine 9fJatur neigt ju tf)eoretifd)er

SIrbeit, jur SBiffenfd)aft: — aber \6) \al), bo§ SSoterlanb

l^at Überfluß an ^t)iIojopl^en imb 3}Janget an ©otbaten:

wohlan, \ci) bejtüang bie '^atuv unb h)arb, meiner SSer*

gangcnt)eit jum Zxoi^, ©otbat, Offizier."

„Unb ein tüd^tiger Offizier."

„S)en grijfeern, gtänjenberen S8en)ei§ joHft bu liefern,

^ettor; la^ mic^ nic^t ju @cf)anbcn werben."

„9?ein, ©uiHaume, genji^ nid^t. t^ül^re mirf) gegen

meine an^genjanberten ©enoffen, bie SSoterlonbSöerräter,

bie fid^ öon ^reu^iji^en Bajonetten hJoHen äurüdfüfiren

laffen: — meinet 83etter§, meines S3ruber§ 93Iut tuiU lä)

Dergie^en in fold^cm ^rieg. 5tber t§ get)t mir gegen t)a§

^erj, biefe Sauern unb ^äger ^ier mit überlegener 9J?ad^t

ju fangen unb ju erfd)ie|en, bie in it)ren iöergen unb

äBälbern für it)ren alten ®ott, für i{)ren ^önig unb il)re

©runb^erren mit rüt)renber 3:reue !äm)3fen unb fterben."

„©laubft bu, ^eftor, mir toirb e§ leidit? ^c^ bin

fein groiffarb! Slber bem ^eil ber 9JJenfrf)t)eit muB aud^

bieS D^fer faKen. 2)iefe 3:()äler t)aben jat)rt)unbertelang

ba§ ®IücE gehabt, unter einer milben unb tüchtigen 2lbeB=

t)errjd^aft ju fielen : !ein ©teuerpä^ter t)at fie au§gefangt,

fein üerborbener $of t}ergiftet. ©ie t)aben ben %\üd) ber

2:t)ronnei nid^t f)offen gelernt, tuie foHten fie bie greil)eit

lieben? Sie fämpfen für ein fatriard^atifdjcS ©lud, ba§

einzige, baS fie fennen. 2Bir aber bringen if)neu ein f)ö=

^ere§, ein ^oIitifd)eg &Uid: ®eift, Silbung, greifieit unb

jtuar, menn e§ fein mu|, mit ©emalt. ©enn mie mir

alle 9[Renfd)en finb, Sin 33cgriff, fo foll and) bie ganjc

SKcnfc^tjeit nur (Sin ©lud f)aben: bie greiljeit!"

„SSraü, Obcrft!" fd^rie t^i^oiffarb, ber unbcmerft I)cron=
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getreten tüar. „So, tt)ir bringen bie i^i^eifiett! SBir tüollen

e§ leiten ou^treiBen, Unterfcf^iebe ju mad^en, bie bie 9?atur

nii^t fcnnt. 2ötrb bcr eine aU ^auer geboren au§ feiner

SJiutter Seib, ber anberc aU ©beimann, ber reid^, jener

arm? 9iein, beim $:eufel, aU Tlenlö) wirb jeber geboren,

unb SJJenfc^en foHen tüir oUe fein, md)i§ n)eiter. S)ie

S^iotur t)at (Sine gerobe Sinie gebogen, gteic^ für otle: tt)a§

um einen ^opf barüber {)inau§ragen ttJiH, mu§ um eben

biefen ^opf fürjer gemad^t tuerben. Übrigeng ift meine

SBac^tseit um, on @udf) ift bie 3^etf)e, S3ürger S^atitCon.

S)eun 53iirger ®rac(^u§ ift Dberft unb ^ält nicE)t mit im

©ienfte, biefer Unterfd^ieb muB fein. 9}kr!t bie ^arote:

France unb fraternitö."

^ector ftanb fd^ttjeigenb auf unb ging mit 93ertranb

auf feinen Soften an bem Ufer, too bie S33ad^tfeuer

brannten.

n.

©d^Io^ ©ombreuit lag einige l^unbert ©rfiritte njeit

üon bem linfen Ufer be§ Stairon auf einem bufc^igen

^ügel. @l war in ber frühen ®oti! be§ XII. 3ot)r^un«

bertg gebaut mit ber einfadE)en, toenig belebten @d^önf)eit

biefe§ ©tileS; ber ©pi^bogen Jüieber^otte fid^ an allen

genftern unb 2:^üren unb jwar in ber älteren, bem 9tO'

manifc^en noc§ nä()eren gorm mit ber me^r runben aU
feitfijrmigen ©pi^e: ebenfo fe^rte ba§ ^Id^tedE mieber bei

allen $:ürmen, (£r!ern unb Binnen. 9Jur bie oberen ©e»

mäd^er be§ öfttid;cn Sturme^ waren, weil jum SBof)nraum

ber (Srafenfamilie beftimmt, in wot)ntidjem ©taub ertialten

unb ba^er aud^ mit ciujelnen S^Jeuerungen öerfe^en worben.

38*
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5)te unteren ©cfrfjoffe aber, für ba§ ©efinbe unb tüeilanb

für bie reifige 53efa^nng beftimmt, nioi^ten jaljrl)unberte=

lang feine gro^e ^nberung erfahren f)aben.

3n ber föeiten ^olle be^ ßrbgefcf)offeä Waren am Slbenb

unferer (ärjö^hing einige ber flüdjtigen 9iDt)aIiften üer-

fammelt. Tlan bronnte fein Sid)t, um ni(f)t bie Stufmerf=

fomfeit ber geinbe ju ujccfen. 5(nf einer ß-rf)ijf}ung im

^intergrunbe ber §atte — bem fpgenannten »dais«, üon

lüeldjem ^erab bereinft ber S3urgt)err bie 2Baf)räeid)en ber

Sefjen an feine SSafallen ücrgeben fjatte — fa^ auf einem

5Irmftuf)Ie mit ^oljem, gotifd) gefdjui^tem 3fiucfen ein ftatt=

lieber @rei§, beffen graue Soden big auf bie ©djuttern

feinet 2Bamfe§ öon üeifdjenfarbenem ©animet f)erunter=

floffen. ®ie Sinfe ^ing matt üon ber @eitenlef)ne be»

©tu^Ie§, inbe§ feine 9{ed)te auf bem ^au^t eine§ fdjönen,

in 5:raner gefteil)eten, jungen 5ffieibe§ ruf)te, ^a§ ju feinen

Süfjen fnicte unb mit unenblid; iuetjeöollem ^uäbrud if)rc

großen bunffen 3{ugeu ju il)m auffdjiug ;
ju feiner cRedjten

ftanb ein 9!JJann, ben $:onfnr unb Singulum aU fatfjo=

lifc^en ^riefter bejeid^ncten. ©in 9}?ann tion ettüa brei^ig

Saf)ren in ber Dffiäierauniform ber bourbonifd)cn (Sbel=

garbe, ber ben linfen 5lrm in ber 93inbe trug, ma^ mit

ungebulbigen ©d)ritten ben ©aal. 3luf bem Soben lagen

SBüd^fen, ^iftolen, ©iibel, ^utüer^ijrner unb SBaffen atter

9lrt jerftreut. ign ber S'iifdie be§ großen SogenfenfterS

ftanben mcfjrere 9JJänner in ber grünen :3^9crtrod;t ber

ßf)onan§. 5lIIe maren — Ieid;ter ober fd)tuerer — Dcr-^

wuubet unb blidten fc^meigenb naä) bem fernen Ufer, luo

bie roten 2öad)tfeuer ber geinbe g(üf)ten.

2)er ®rei§ nntcrbrod) bie ©tiUe: „2öa§ ift befc^Ioffen?"

fragte er ben Dffijier. „©pridj, 5tIfon§; biefesS ©djloeigcn

ift fd;redU(^er aU ha§ au§gcfprod;ene S^erberbcn." — „9Bir

fijnnen nidjt^ befdjiiefien, @raf ^BeUaftor, bi§ 9J?artinet
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5urücf ift. Sft e§ ©enerat ^odjc fetbft, ber bort nm i^luffe

lagert, fo muffen tuir gu ßaboubat in bie «Sümpfe fliel)en.

3ft ^§ nur ein jufäHiger ©treifjug, \o muffen rvix feine

Entfernung abiüarteu unb bann über ben glu§ unb nad)

©nglanb eilen."

(£r üerfdjlüieg bie britte gefä()rlid)fte 9JiögIid)feit, bie

er beforgte, ba^ fener ©treifjug !ein jufätligev, fonbern

obfidjtlic^ anSgefdjidt fei, um itjre güidjt nad) (Snglanb

abäufdinciben , bi^ ©eneral |)od)e fie auf bem linfen Ufer

be§ Stairon crrcidjcn unb t»ernid)ten mürbe. 9Jur eine

©rmägung bemog ilju, bie§ ©d)timnifte nodj uid)t an5u=

net)men, nämüd^ bie, baf3 ein abfid)tlid^ gegen fie gerid^=

teter ©treifjug bod) ft)oI)I gerabe§meg§ "oa^ @d)It)^ über==

fallen t)aben mürbe. @r fe^te feine unrut)igen ©äuge fort,

big rafdje Schritte auf ber 'jJlufjenftur bie Spannung afler

erregten. ®a eilte §ur @aattt)ür l^erein, bie gemidjtigen

(Std)enpgel offen laffenb, eine ^übfd)e S3äuerin in ber

fdjmuden 3:rac^t ber ^enbee. „O gnäbige ^errfd;aft," rief fie

in lauter greube, „er ift "oal (£r ift gefunb mieber ba, mein

lieber Keiner SJJann, mein SDiartinet." Unb if)r auf bem

($u^e folgte ber lang erwartete ^päi^tx, ha^ Söaffer an§

feinen triefenben Kleibern fc^üttelnb. ©§ tuar eines jener

föftUdjen 33auerngefidjter , bie mit gröfiter Streutieräigfeit

einen Sh fd)altt)after ©d)taut)eit üereinen.

„sai) DJioufcigneur, al) (Somteffe, at) meine fleine grau!

!I)a§ mar ber befte, aber ber gefäf)rlid^fte <Bpa^ meinet

ßebenä. S^onnetton, gieb mir einen (Sd)lud SBein unb

eine trodene ^adc, — id) bin t)olbtot öor ^älte unb

junger, — hjenu e§ bie gnäbige §errfd)aft erlaubt,

^iffet oor allem: e§ ift nic^t ©eneral $od)e, fonbern

Dberft le ©rat), ben fie @racc^u§ nennen, mit etma öier=

^unbert 9J?ann." „^Ifo gu (Saboubat fönnen mir nid^t

met)r!" riefen einige ber ®{)0uan§. „Stein," fu^r SOtortinet
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fort, „bcnn stDifd^en tt)m unb un§ fte^t ©eneral ^o^c

uub tiidt in (gilmärfc^eu gegen uu§. Sie glauben uäm=

lid;, ane§, tüa§ nac^ bem Stage an ber S^arente bon un§

übrig gen)efen, ^ahz \iä) ^iertjer getoorfen. ©ie tt)iffen

nic^t, ba^ \id), tvaS noc^ rüftig war, unter (J^arette über

bie S3erge gu eaboubal geinenbet t)at. ®a§ ift au^ ber

®runb, »eg^atb fie nic^t fofort ba§ ©c^Io^ anjugreifen

njagten." „Unb unfertwegen", rief ber ®rei§, „feib ii)r

mit un§ in§ SSerberben gegongen, anftatt mit ben anberen

in @id)ert)eit." — „?It), SOionfcigneur, h)ir burften ®ud^

boc^ ni(f)t allein laffen mit ber Komteffe unb bem üerroun:^

beten ^errn. 2Iber mit bem SSerberben I)at'§ nod) gute

SSege. SBenn ©tjorette ju ßaboubal entrinnt unb ii)n öon

unferer böfen Sage unterrichtet, \o toerben fie geuji^ haä

^u^crfte tüogen, un§ ^tvau^nl^amn." „Unmögüd^!" fagte

ber alte ®raf. „^oä)t ift it)nen breifad^ überlegen." „(So

muffen tüxx md) ©nglanb!" rief ber Kaplan. „Sreilidi,

freilid^," meinte SJlartinet mit einem tierlegenen Säckeln.

„$at Dberft &xat} feft Quartier gemacht Iäng§ bem %lü^?"

fragte m\on§ ta\d). „^a, atterbingS siemtid) feft!" er=

tüiberte äJJartinet öerfiatten. — 5tlfon§ bi^ auf bie Sippen

;

er fal) gefc^eljen, tual er fürd^tete: jener ©treifjug galt

ouSbrücEIi^ bem 6c^Io| ©ombreuil: — fie waren im

9fie^. iJJiemanb bemerfte feine SJJiene aU Waxtimt,

ber allein au|er i^m bie (Situation ganj überfdjaute.

„®oc^ be§t)alb," rief er mit üerftettter aJiunterfeit
,

„ben

ajiut nidt)t öerlieren! ^d) l)abe einen föftlic^en ^lan, id)

fdiaffe bie gnäbige $errfd;aft bod^ nod) über ben glufe

unb nad) ber ^üfte." „Sa^ Ijören," fagte ?IIfon§ ^off=

nunggtog. „9iömlid; fo. 2)ie (Sansculotten gtauben, föir

finb ein |)aufe üon ein paar ;^unbert. 9^un Ijaben wir

nod) jwei alte S3ötter auf bem (Sd)Io^, bie bei SobcSfätten

unb anberen greubeufeften loägebronnt werben. 3)iefe
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f(^Iep^en tütr (5^^ouati§ nn bie untere j^urt, unterhalb be§

©orfeg, unb feuern fie gegen bie bortigen Soften om @ng»

pa^ ob, aU ob tüir bort mit ^a(S)t unb St'raft bcn Über==

gang er3n}ingen ttjottten; ber ganje ©treifjug iuirb fid)

auf biefen ^un!t tüerfen unb bie 2ßod^en öom oberen 5:eite

be§ ?5tnffe§ abjiefien; aber obert^alb be§ ®orfe§, am 35rom»

becrljügel, ift bie feic^teftc ^urt, unb inbeS wir unten am

®ngpaf3 bie ?^etnbe befd^äftigen, tttatet bie ^-»errfc^aft oben

gemäd^Iid^ über ben glu^ unb f)at einen ^orfprung Don

ein paar ©tunben getüonnen." „3"be§ am (Sngpaf? fo»

öiel treue .^erjen für un§ üerbluten!" rief ber atte ®raf.

„^fui über un§, tüenn wir ba§ butbeten." „9tun, wa?

ift'^ benn tüeiter?" rief 9J?artinet, faft ärgerlich, "öa^ ?Iuf=

Dpfernbe in feinem ^tan entberft ju fef)en. „^at nid)t bie

^errfd)aft unb bie frühere i^errfd^aft üon je^er für unb

mit un§ gelebt, unb foUen tt)ir nid^t einmal ein »oenig

fterbcn bürfen für bie ^errfc^aft? Sie finb nid)t nac^

^ari§ gebogen, (Sie nid^t unb ii)xe SSäter nidit, unb "^oben

nid^t am §of ba§ S3tutgelb unferer ©runbjinfe öerbrauft,

tt)ie ®ie'§ tt)o{)t gefonnt I)ätten, glcic^ ben anberen, fonbern

l^ier, im grünen Sanb, im atten ^nQ§, finb ©ie geblieben,

^aben fid^ mit un§ gefreut über ein gute§ Qat)r unb un§

fortgefiotfen über ein fd^Ied^te§ : — tüir gef)5ren ^ufammen,

bie ^errfd^aft unb UJir, menn'§ erlaubt ift, fojufagen, unb

barum ... —

"

„^arum gel)ören tüir oud^ im 2^obc gufammen, treuer

SD?artinet," rief ber alte @rof ©ctlaflor unb er£)ob fii^

Dom (Stuf)t. ^ortciife fo^ mit ©etüunberung an iljrem

greifen S8ater empor: — fein langet tüei^e§ ^aax tüaKtc

auf feine ©d^ultem unb fein fonft mitbe§ 9tuge fprüfjte

friegerifc^e§ j^euer. (5r trat bortücirt§ unb ergriff ein jer«

fe^tel 33anner, ba§ in einer ©ifenröljre an bem Pfeiler

ftedte: „^ä) fel)e, 3Ufon§, on beinern finftern Slide, ba|
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jene§ (Streiffor|.i§ lutferttüeijeit gcfoiiimeii i[t. SBo^tan, tüir

tüolleii fie ertrarten. 9?0(^ einmal foU ha§ panier öon

©ombreuit im Si^'ampfe tüef)en iiub ber ^elbengeift beineS

©atten, .g)ortenfe, beine^ 93rubcr§, ?nfon§, tuirb un§ um=

raufdjeii. 3Bir tüoKeu btefe§ ©djlo^ üerteibigen 6i§ ouf

ben testen |)crjj'c^(ag." „Uitb bie bciben graueu?" mo^iite

bcr S?apraii. Xa fafste ^ortenfe, fortgeriffcn üoii ber 93e=

geiftening ifjre§ S3ater§, jeine ^anb. „©orge nid)t um
un§, Jßater: e§ liegt ein (Scntner ^ulüer im Sl^etter."

„^etbenmütige 3:od)ter!" rief ber @rei§. „^a, ein ^onner=

fd^tag foH öon ©c^Io^ ©ombrenit f^er erbröfinen in allen

SSergen ber $ßenbee unb dla6)e, 9tac|e njirb bn§ (Sd^o fein."

„3d) wei^e eure SSaffen mit bem (Segen ber ^ird^e,"

fprac^ ber Kaplan. „Seib tf)r bereit, Sreunbe, mit un§

5U fterben?" rief ^tlfonS, inbcm er bie ^a\)m au§ ber

^anb be§ ©reifet nafim unb entfaltete.

„3a, lüir tüollen fterben mit (Suc^!" riefen bie ®(puon§

einftimmig.

9JJartinet ober brummte: „^a\ SReinetn^egen! — 9tber

juöor foH mir nod^ mandier ber Sßernunftanbeter üon unferm

(Sd)(o^berg ^erunterpurjeln. B^uar, gu 'galten tft e§ nidE)t

tonge, ba§ gute atte ^aü§: benn bie ©ifenbefc^Iäge be§

S3urgtf)ore§ f)obe id^ für bie ©tatltl)üre üern^enben muffen,

im ©(^to^graben ftefien, ftott be§ Sßafferl, bie S'Jelfenbeete

ber grau ©omteffe unb in ben 3fiiugmaueru finb Söd^er,

ba^ 50'Jonb unb ©onne burdifd^einen unb bie jDorftinber

barin SSerfteden fpieten. 5Iber granfoiS unb Sollin unb

ic^, tt)ir f)aben nod) feiten gefehlt mit ber Süc^fe: bie

erften, bie herauftommen, foUen nidit tüieber Ijinunter."

Unb er begann, bie @eU)e^re ju laben, bie auf bem

©ftrid^ Iflgen, inbel bie ®l)ouau§ im SSorbcrgrunb unb

bie ©rafenfomilie auf ber @rt)ö^ung ber .^aUe ju einem

furjen ^JJaljle, bem le^ücu, ba§ fie jn l)altcu gebadeten,
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fi(^ ntebcrlte^cn uiib bann, uarf)bcm fie 2öad;en au^geftcllt,

©d)Iaf 511 getuimien fud;ten.

Seaiiiietton feradjte, narf)bent fie bie §errjc^nft bebtent,

aud) il)rem 9}knne ju efjen: „^6er fage, ^eräen§=äRarti-

nct, tuie Ijaft bit beim aü bie fdjöneii 5JJeuigfeiten er«

fal^ren, bie bu iin§ gebrad^t, unb bift bod» mit Iieiler ^aut

baüoiigefornmen?"

„2)a^ tüiti i(^ bir fogen, 'Bd)ai§. %U lüir iieutid)

üon ber böfen (Sd)Inp|5e an ber S^arente ju (Suc^ grauen

äurürfgeJommen tüaren, eilte ic^ gteid^ tüieber in bie 33erge,

um ju fef)en, in lueldier 9tid)tung un§ ber Seinb bebrot)e.

93alb bemcrtte id^ öon tueitem ben ©treifjug unb erfu()r

öon ben Sfiadj^ügtern, benen lä) Zahat unb Ü^ranntlüein

üerfaufte, aKerf)anb ; unter anberm aud^, bo|3 fie ba§ redjte

Ufer beö ßlairon befe^en luolltcn. ,®a befommen lüir

®äfte!' bad)te id), unb aU aufmerffomer SKirt eilte id;

üoraug in unfer ®orf, in unfer fleinet .^au^: — benn,

t)ad)U \d), Seannetton ift eine gar faubere ^au^frqn unb

gelüifj gefällt e§ ben Ferren am beften bei un§. ^d)

üerftedte mid; olfo im ^'eller 5iüifd;en ben genfterbolfen,

lüei^t bu, bie unter ber |)nu£!tprtreppe münben. fRic^tig!

S3alb fam ein junger Offizier mit einem alten Wiener —
bu, ber rumorte lueiter nidjt im $aufe unttjer! (Sr er=

n)ifd)te glüdüd) unfer le^te» ^utjn unb breljte itjm ben

J^aB um — bann fam gar Dberft (Srat) felbft unb fie

rebeten auf ber Sireppe eine SD^Jaffe Beug, toaS id) teil§

nid)t üerftanb, teilg aber gut brauchen fonnte. 5tber

t)ör' — : (5in§ ift fdjuurrig — ber junge Offizier fennt

ajJabame la ßomteffe unb ift fterblid) in fie oerüebt."

„SBa§, ber (Sansculotte?" rief Seanneton entrüftet. „9?ein,

berutjige bid;, (S>d)a^\ (£r f)ot ^ofeu an: unb ganj feine;

er ift fo ein abtrünniger @raf: fie trauen i^m barum

nidjt red)t briiben." — „(Sin ®raf? SBie I)ei|t er?
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Scannte er bcnn bie i^van ßJräfiit beim 5Wameii?" — „^a

freiüd; nannte er jie: aber nidjt bei il)rem Siffiitluennameu,

fonbern er nannte fie, wie jie aU gräulein Ijie^, in ber

3eit, tta bn i^re 3ofe warft in ber S^auclufe : — er nannte

fie Jportenfe, bie wei^e 9tofe üon 93clIaflDr." „Unb er?"

rief öeannetton ^aftig. „i)ie^ er nidjt |)e!tor, SBicomte be

e^atiUon?" „^a, ^eftor tjei^t er: — aber fiel}, tieine

grau, bn fennft i^n ja aud;, ben fdjniuden Offizier? SDinfe

ic^ aud) nod) bie le^jten fec^ä Stunben meinet Seben;»

eiferfüd)tig fein?" „Ud), fei ftill, bu buunner fleincr

9JJann, taä niu^ bie ßomteffe tüiffen." Unb fie eilte ju

^ortenfe, bie an ber ©eite iljre^ SSater;^ ruljte. @ie

fdilief nic^t unb luar im Stugenblid bei SKartinet, ber it)r

aUei^ nod; einmal au»fül)rlic^ er^äl^ten unb befd)reiben

mu^te.

„So ift fein ^^i^cifcl," rief fie ^utct^t, unb brüdte bie

i^anb auf§ vod)enbe ^er^, „e§ ift ^cftor! 2Bay fagte er

weiter? ©prid)!" — „2Beiter t)i3rte id) nid)t!3. ©in britter

Dffijier !am ba^u, bo fd;wiegen fie. Stber eä war feJ)r

gut, ba^ ber tam: fünft Ijättc id) au§ meinem ä^erftcd

nidjt tjerauögefonnt, wie bie Man^ md)t an» bem 2od),

folang bie U'a^e baüorfi^t." „SBiefo?" fragte Seiiui^ton.

„(äi nun, ic^ Wu^te ha^ Sofungywort nid)t für bie 9Jad;t,

ot)ne baö fie niemanb paffieren loffen. 3}ionfieur groiffarb

t)atte bie ©üte, eä mir, b. £). eigentlid) bem Sjicomte ju

fageu. S)a fdjiid) id) jur .^pintertljür anä unferm ^ou§

unb fam unangefodjten an bie Surt am S3rümbeerl)iigcl

obcrljalb be» 2)ürfey. SDort ()atte ber alte ^crtvaub

2öad)e, wei^t bu, ber ßeremonicnmeiftcr in unferm Jpaufe;

er lie^ uiid) auf bie ''^arote tjin ^affieren unh aly er fid;

umiüaubte, taudjtc idj iuö Söoffer, fdjWamm ftiU wie eine

Ctter f^erüber et mo voilä." „gveunbc," flüfterte ^or=

teufe, üun einem (^ebanJen ergriffen, ber itjre bleic^cu
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SBangcn erglühen mad^te, — „iä) fc^e eine |)offnung,

bie im# alle retten fann. — Q^r müBt mir beifteficn,

aBer fcfjtüetgt üor meinem Sßnter, üor meinem ©d^njoger,

big alte§ gelungen: fie tüürben nie einlüitligen."

„5luf un0 fönnt St)r äät)ten," antworteten beibe.

m.

®ie 9J?itternarfjt fanb ^cftor nicfjt met)r an^ bem

rechten Ufer be§ ©lairon, bei bem Sager bcr 9tcpubüfaner,

fonbern auf bem linfen. Driet tuar on einen Saunt be§

93rombeerIjügeI§ gebunben, ^eftor ging in feinen 9}?antel

getjüHt, ben bloßen Tegen in ber gauft, borfic^tig fpä()enb,

um ben bufc^igen §üget; ber Tlonh brac^ manrfjmal burd)

bie äie^enben SBoIfen.

„^od) niemanb ha? 2Bar e§ ein Straum? ?tber nein,

id) tt)arf)e: id) t)oIte bie njei^e ©(^leife in ber §anb, fie

jerftie^t nict)t bei meinem ^n^! ^ätte id^ nur Sßertronb

^ier, it)n nod^ einmal ju befragen. 2Bie tüar e§ bod^?

@r ftanb auf Soften, aU ptö^lid) ein 33auer, aii^ bem

Sßaffer auftaud^enb, auf if)n jufd^ritt ; er n)u§te bie ^arole,

minfte if)m, §u fd)tt)eigen unb flüfterte: ,@age beinem

§errn, bem SSicomte ijeftor be ©t)atitton, bie mei^e 9tofe

üon Sßauctufe erlüarte i^n um SJiitternarfit jenfeit bei

gtuffe§ om 33rombecrf)ügeI, e§ gette 3:ob unb Seben' ; unb

er reid£)te i^m bie n)ei^e <Srf)teife unb mar mieber im

SBaffer öerfdEimunben. — Unb Sertranb bracfjte mir Sot^

fdfjaft unb ^fonb: — id^ fann md)t ätücifetn, e§ ift

^ortenfe, nur ^ortenfe fann e§ fein! 5lber mic föme fie

Ijier^er au§ ber fernen ^roöence? ^ft e§ eine gatle ber
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G^ouanS ? (Sie follen ifjren Tlcinn finbcii. ?(ber ^ßer»

rat unb |)Drtenje !oniiuen nic^t 5ufamnieii, luie bie ipötte

nic^t 5um ^imniel. 2)od) t)ovd), ein ©eräujdj ! SBev ba?"

©ine bnnüe @e[talt tand;te au§ bein ®ebüfd; om
Söege: — e§ \vax eine gran, ein jdjnjQVäer (Seibennmntel

mit .^ft'apuje unb ©d)Ieier bebedtc bie @rfd)einung: — fie

fdjtug ben ©djleier ouf unb |)e{tor erfannte im bleid^en

äRonbüdit ^ortenfe.

„^ortenje - ©ie ^ier — tueld) ein SBieberfeljen!" —
„3a, SSiconite, ein unfelig 2Bieberfet)en ! 2Bir finb üer=

U'onbelt, beibe üermanbelt feit ben S:agen oon ßar=

caffonne!" — „S^erluanbelt? ©ie üieHeidjt, |)ortenfe: —
nic^t id;, mein ^er^ fdjlägt für ©ie jet^t, tüie bamaB, lüie

immer! ^ä) frage nic^t, luie, lüorum ©ie mir I)ier er»

fc^einen : ic^ lüei^, bie (Snget finb aUgegeniüörtig nnb id)

liebe bid), ^ortenfe, tüie xä) bid; ftet§ ..." — „©djtueigen

©ie, S^icomte, id) barf biefe ©pradje öon S^nen md)tljijren."

— „9ii(^t I)ören, lüeil ©ie ©räfin geblieben unb id) Dffi=

jier ber 9iepnblif getüorben? D, .^ortenfe, ©ie ttjun mir

unred)t mit ^ijxcx S^erod^tung. (51 lüar nid;t 3*üß"8/ "^(^^

SiiDbeSfurc^t, \va§ mic^ gu biefer ga^ne füljrte: e§ tuar ber

freie SSitte meiner S3egeifterung ; id) bin ebler aU ha id)

t3on ^bel tüar, \6) bin beiner luürbiger aU bonialsS, ^or=

teufe, ^ä) befc^tüöre bid), I)i)re mid) on." — „^d; barf

nid^t, ^eftor, id) bin ®attin, ad) nein, idj bin SSitiüe,

unb ber ©eift meinet gemorbeten ßJenmtjlS fd)iüebt jürnenb

in biefer ©tunbe über unferm ^onpte." — „S^ermät)tt?

^ßeriüitiuet ? 2ßie fonnten ©ie . . .? — — ^od) id)

t)abe fein 9ted)t ju biefer groge: — ©ie t)oben mid) nie

geliebt! — ^d) fonnte S^H^ <&ei^ä iti<^t üerlieren, id^ ifobe

e§ nie befeffen!" — „^alt ein, .^eftor! SSerme^ren ©ie

nidjt graufam bie Qual biefer ©tnube. ©tauben ©ie, ^or=

teufe I)ätte bomat^ oljue 3iii^"e" "^^^ ®eftänbni§ S^jrer
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Cicbc angeljört, tucnn fic nid^t leife fic erlüibert? ©ie

I)ätte jcht ßuffiif^jt bei if)rem ^-einbe gefud;t, wenn fie \[)n

nidjt einft geliebt bätte?" — „©ie marf^en micf) [elig,

.^Drten[e, iinb etenb in einem ^(ugenblid! ©ie liebten

mid) unb ©ie Ijaben einem aiibern angetjört nnb ©ie finb

meine j^einbin?" — „®ott, bie föfttidien 9[Rinuten üer-

rinnen, an benen \o Diele Scben t)angen! |)ijren ©ie benn:

\a, id) Ijaht ©ie geliebt in bem '^Ijal unferer SuG^nb. —
©ie gingen nad) ^ari§ — bie Steüolntton hvad) Io§: tüir

Ijörten batb, bnf? 55icomte be ßfiatitton bei ben geinben

bei $:f)rone!g [tanb — ol), ^eftor, tüie fonnten ©ie fo fid;,

nnb nd)! tüie !onnten ©ie meiner fo ganj üergeffen! ©ie

fennen bie ©runbfäl'ie meinet S3ater§: — nie tjätte er

fein ^inb bem 9ie|)nbtifaitcr gegeben. ®a lani ber ®raf

Sa[tor be ©ombrenit nn§ ber SSenbee: — er tnar einer

ber erften gelben be§ S^üJtigtuml : — er tuarb um mid;

— er tüar jinanjig ^al^re älter al§ id), aber mein SSater

tpünfd^te bie SSerbinbung — unb ©ie, ^eftor, {)atten mid)

Dergcffen, mid; aufgegeben, — id) loarb bie ©eine. —
^m erften Qa'^re unferer (2i)C tüurbe er gefangen : bie @nilIo=

tine tuar fein 8o§!" „Unfelige!" rief ^e!tor. „^d) tüar

iljm mit meinem $8oter f)iert)er gefolgt. •— 9J?ein ©c^tnager

füljrte ben tfjränenüollen ^rieg mutig fort: — ba lüurben

fie Üir^Iid^ an ber Sfjarente gefdjtagen, mir finb uniäingelt

auf ©d;Io^ ©ombrenit nnb un§ alle erwartet ber STob.

®a entbedte id) ©ie burd; einen Qxi^aü im feinblidjen Sager:

— unb f)ier fletje id; QI)re ©ro^mut on: — retten ©ie

mid)." — „^ortenfe, beliebte! ®u bift fd)on gerettet,

golge mir in§ Sager nnb id; fdjü^e meine Sraut gegen

bie SBelt." — „9?ic^t fo, ^eftor! Tik fann ic^ bie ^t^re

tüerben, nie mein ©d)id)at üon meinem Sßater trennen

unb ben 9J?einen." „©o fpred^en ©ie!" rief er gereift:

„SSaä üerlangt bie ©efanbtin ber et)ouan§?" „Saffen
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Sie morgen SJJtttemai^t ben Soften an biefer Surt unbc»

fe^t, laffen «Sie un§ ben I^IuB paffieren unb nad) (Sng=

lanb flietien!" — „Unmögtid^! ^ortenje, wa§ öertongen

@ie üon mir? ^ä) f)ahe ber 9te|3uHif gcfd^raoren: foll

\ü) it)r meinen @ib bred^en, foH lä), al§ Offizier an§'

gef(^idt gegen bie ®f)onan§, bcren güid^t untcrftü^cn?" —
„D aJJännerl^erg, ha§ \xd} riifimt, ein SBeib ju lieben unb

aus gereifter ©iferfud^t bie§ SKeib fterben, öer^hieifeln

lä^t! ^e!tor, geben Sie mir bie ©d^Ieife jurürf! @ie finb

nid;t ber ^Ritter, bem fie gebüf)rt; mn| 'vS) @ie mal)nen

an S^jr SSerjprec^en, alle§ ju tt)un unb ju opfern für :3^re

®ame?" — „5t(Ie§ tf)un, ^ortcnfe, au^er: bo§ SSerbre^cn,

otte§ o^jfern, aufgenommen: bie Qljxe. ^d) !onn nid;t

\>a§ §ecr ber f^einbe ber 9tepublif entrinnen laffen: id^

fann nid)t retten, maä id^ öerberben foll." — „®a§ ^eer

ber geinbe ber SfJepubtif ! @d)n5be 5(u§[Iu(^t :3t)re§ ^affe§!

@inb (Sie lDirfli(^ ou^gefanbt, gioei Si^auen, einen ©reig,

einen ^riefter unb ein ^aar ju ^rüp^ctn gefdjoffene gelben

5U öernid)tcn, fo öollenben Sie ^l)x SBerf unb Ratten Sie

^fjren Sd)tt)ur ber ©uißotine." Sie manbte \iä) jum

®e^en. „S3Ieiben Sie, ^ortenfe, bleiben Sie! @§ ift alfo

nid^t ber .^eer^anfe be§ (S^arette, ber mit breitaujenb

SDZann öon ber ©fjorente entflof), ]va§ bort in Sd)(oB

©ombreuit liegt unb beffen ^Rettung Sie bon mir berlangen?"

— „(5t)orette f)ot fid^ längft jn föaboubat gemonbt; toir

finb öier luetirlofe 50Jenfc^en mit menigen Wienern." —
„Unb Sie motten nic^t bie SJJeine merben, ^ortenfe?" —
„9?iemat§, ^eftor! ^d) foufe mein Seben, felbft bog

meines SSaterS nid)t um eine Süge. ®ie SBittue (JoftorS,

ber auf ber ©uittotine fiet, mirb nie ha§ SSeib eine§ 9?e<

pubtifaner§." — „Sft ba§ ^l)x Ie^te§ SBort, .f)ortenfe?" —
„SKein teljteg." |)ettor ^re^te beibe |)öiibc auf ba§ ®e=

fidjt; feine S3ruft t)ob fid^ in gemattigem ^ampf. (Snblid^
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rief er: „2Bot)tan, Gräfin ©ombreutl: tocr morgen um
9Jiitteruad)t bie Surt ^)affiert, finbet feinen Soften, ober

einen 33ejd)ü|er." „®an!, ^eftor," rief fie, „®anf unb

©egen." ©ie fc^ieben o^ne 5lt»fd)ieb. ^eftor ftieg aufä

^ferb unb f)atte batb \>a§ anbere Ufer erreicht. 2)ie

Gräfin tuanbte fic^, um nacf) bem @(^Io^ ju eilen ; ba rief

if)r aus bem ©ebüfcf) eine ©timme ju: „^alt, grau ©rä»

fin, nid^t fo rafc^! 9Zet)men @ie mirf) mit!" (ärjd)roden

tuanbte fie fi(^ um: bod^ eS lüar äJJartinet mit feiner

treuen 33üd)fe. „5)u ^ier, äRartinet? ^d) üerbot bir,

mir äu folgen." — „^a, %xa\i ©räfin, xä) bin Seinen

auc^ eigentüd^ nidjt gefolgt: ~ ic^ bin S^nen üoraulgeeilt

unb war öor S^nen ^ier, um ju fet)en, ob atte« fauber

fei. 58eräeit)en Sie meine S"bi§fretion, aber ic^ ^ötte

SJionfieur le ^üicomte totgefd)offen auf bem gterf, wenn er

nic^t fo galant gemefen loäre, f^ücfjücf) nachzugeben." Unb
er geleitete fie nac| bem @cf)to^, ba§ alte Siebdjen fummenb

:

„^ergebltc^ all ba§ 2)ro^'n unb 9!Jiü^'n,

3f)r ätütngt unb fangt vm§ nie:

Solang im öanb ein 93uf^ noc^ grün,

£ebt bie S^ouanerie."

ly.

?tm anbern 9)iorgen würbe Don au!§gef(^idten ©treif»

Wadjcn bem Oberft 6Jracd)Uy gemelbet, ma§ wir fdjon Wtffen,

ha^ nämlid) Gtjarette mit ben ©einen bie ^ufftellung beS

©eueral i^-)od)e umgangen unb fi(^ jn Saboubal gewonbt

babc unb baf; nur grauen unb wenige SSerWunbcte, bie ben

l)öd)ft gefäljrlidicn unb crfd;ö|)fcnbeu ßilmarfi^ über bie
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untnegjamen 93ergfpt^en nicf)t Ratten mitnmrl^en föniten, im

©c^Io^ (Sombreuil üertüeiten fömiteii.

(Sofort cntfpann ficf) unter ben Dffisieren Ie6f)after

©treit, inbem groiffarb barauf braiig, über htn S^u^ ju

get)en imb bie ^ßetüo^ner be§ ©rf)Ioffe§ abäufangen, tt)ä{)reub

^ettor bem Dberften üorftedte, loie i^re Sliifgabe getuefeii

fei, ba§ @nttr)ifct)eit eineä großen ßt)ouanf)aiifen§ 511 ocr=

l)inberu, ni(i)t ein paax Söe^rlofe gu öerbcrben, nnb bnf?

e§ baljcr je^t öiel toicfjtiger fei, S^arette mit aller 9Jladjt

3n üerfolgen nnb üor feiner SSereinigung mit ©nboubnl

gn öernid^ten, aU ^ier foftbnre Qdt ju Verlieren mit einer

rntim-- nnb nut^tofen Unternet)inung. ?(!§ fie nKein waren,

erinnerte er if)n and;, baf3 bie ©efangenen nnfeljibar ber

©uiHotine öerfaUen feien nnb ha^^ man ni(f)t an<i) nod)

bie§ 33(ut unnötigerweife auf bo§ junge §aupt ber fHc-

publid laben bürfe, ha^ genug gu trogen tiabe an ben

notwenbigen 5:obe»nrtciIen.

ÖJuiUaume fi^manfte. Stber einerfeit^ ber (Sifer, bie

@(i)aren beä S^arette anfjureiben, nnb anbererfeitS bie

®infid)t, ha'^ er ot)ne (iJegenbefel)! bie ©teltung am Slairon

ni(f)t aufgeben bürfe, bie er auf Söeifung feine§ gelbfjerrn

eingenommen, beftimmten it)n enblid;, einen britten ^^lan

ju öerfotgen, wobnrc^ er beibe ^mede jn erreid;en ^offte.

@r felbft mit etwa breif)unbert 9Jlann brad) auf, ben flü(^'

tigen S^arette gn öerfolgen, nnb lie^ ben 9kft unter ben

beiben Kapitäns am (Jlairon jurüd mit bem Sluftrag,

ruf)ig in ber alten ©teUuiig ju bleiben, bi§ er itinen öon

©eneral |)0(^e Drbre fenben werbe, ©d)(o^ ©ombreuit

liegen gu laffen ober jn neljmen. 93eim ?tbfdjieb bat fid)

^eftor ben oberen 3:eil be§ SInffeg atS fein Stadtgebiet

an§, groiffarb erf)ielt ben unteren Steil nebft bem SDorfe.

— fi'anm aber Wor ber Dberft obgejogen nnb ipeftor auf

fein ©ebiet gegangen, wo er, bie ©otbaten nadj feinem
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platte üerteilenb, ben ^^^oftcn bei ber t\-uvt am Srombeer.

tjügel an Sertranb übertrug, al§ gruiffarb foiüoljl feine

eigenen ßeute aiä, unter ber .Spanb, bie ''^Ibkilung .^ettorS

für feine 5tbfidjten ju bearbeiten begann, wag i^m um fo

leidjter gelang, a[^ ber befte ^ern ber ^ru|3pen mit bem

Dberft obgejogen, nur bie fdngcuIottifd)e §efe äurüdgeblicben

unb |)eftDr tjiel ju feljr mit eigenen ©ebanfen befdiäftigt

tüar, um auf bie ila^enfdjritte grotffarb§ ju adjten. Siefer

befd)ieb alle Golbaten, bie nid)t auf ^^often ftanben, auf

ben ^benb ju fid) in ba§ .^au§, ha^ bie Offiziere beraotjnten,

ju einem ©clage: — ^ettor unb 33ertranb fel}(ten. groiffarb,

ber fid) o!^nel}in bei ben ^urüdgebliebenen großer SSeüefattjeit

erfreute, tueil er iljre ©efinnung teilte unb if)re @prad)e

meifterlid) ju reben üerftaiib, bewirtete fie mit 93ranntluein

big tief in bie ^Md)t, unb aU fie enblid) alle unb er

felbft jur ^älfte beraufd^t Waren, ftedte er fid; auf haä

leergctrunfene ga^ unb Ijob an: „Äameraben, i|r wi^t,

wie id) baju gefommcn, euer Cffiäier 5U fein: — nid)t,

weil id) meljr wü^te unb tonnte alg i£)r, beWaljre! —
©onbern weil ic^ üor anbern ©elegenljeit gel)abt, meine

Siebe jur 9iepublif ju bewiitjren. ^l^v wi^t, id; bin ber

©otjn üon armen ipanbwcrtern au§ ber 3cülje üon SJbrfeiUe.

— ©ine§ Stbenbg !am ic^ nad) .^aufe bon ber Strbeit:

ta jammerte meine alte SOtutter, meine gc^weftcr gteurette

fei üon bem Wiener beg ©eridjtgtjenm üerl;aftet Worben,

oljne ©runb, oljue ^Ingabe eincd ©runbc§! il'ameraben,

id) t)atte nid)t üiel gelernt: aber id) wufstc, ba^ alle grofsen

Ferren ©diurfen finb — unb meine ©djwefter war a^t^e^n

Satire unb Ijübfd). ilomeraben, id) lief auf bag edjloB

be§ Öeridjtgl)erru — id; fragte naä) meiner ©d)Wefter —
bie S3ebienten lad)ten unb fagtcn, fie fei eine 2)iebin: —
fie ijahz ha§i ^er^ bcö ^räfelten geftoljlcn. — Xa rannte

id) jum Dber|)räfetten unb üerflagte ben ^räfeften: —
Daftn, Samtl. poelifdjc ÜiScrle. Bnjettc 'Serie iüb. U. 39
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aber bcr OBer^jräfeft tüar bcr Dufct be§ ^räfeften unb

bcr C'Oerpräfcft tie§ micl) einfperren — ac^t SDZonate lang!

— 5)a, im Werfer, 'i)a'b'' xd} bie gtütjeube Siebe jur ?^rei^eit

gelernt. — ^lo^tic^ ging ber S:eufel Io§ in SJJarfeille: —
ba§ S3otf erfd^oB bie ©ro^en , bic $Reid)en , unb {)alf ben

Jfilcinen, ben Firmen. — SCRein £er!er flog anf, ic^ tonnte

nic^t lüie: — ^c^ eitte ^eran§, burc^ bie Brennenben

©trafen, einen S3ranb in ber Sin!en, in ber 9?e(f)ten ein

SSJleffer, ha: bie§ SJceffer, — e§ ift baSfelbe — icEi führte

ba§ SSoIf, föeil \d) ben ^räfeften am tüütenbften ^a^te.

— ^amcroben, fein ©(f)to^ lag auf einem §ügel: luie bort

©d)tD| ©ombreuil — toir überfielen, tuir erflürmten ba§

©djlof^ — ic^ tüarf ben S3ranb in bie feibenen $8or{)änge —
meine ©(^loefter fonb ic^ nic^t mel)r, aber ben ^räfeften

fanb icE) unb f(f)nitt if)m ben ^aU ab : — unb mir fanben

feine fd^öuen Söc^ter unb ben fü^en SBein öon Sßurgunb

in feinem Heller unb ®olb unb @d)ö^e unb ?^reube bie

%nUt — unb ba§ 33otf öon 9J?arfeiIIe modele mic^ jum

Dffijier auf ben raud^enben 3:rümmern be§ ©c§toffe§."

„Vive Kapitän (^roiffarb!" brüllten tiunbert Stimmen, —
„<Sd t)ätten ft)ir'§ aud^ gemad)t, mären mir babei ge=

mefen! — ©o ein ©d^Io^ möi^t' id^ aud^ verbrennen." —
„9^un fe^t, ^omeraben, mie id^'§ gut meine mit eud): —
t)eut früt) im ^iegSrot f)ab' id) eud^ ba§fetbe ^löfir Her*

fd^affcu motten. " „Wie fo, mie ha^?" fdjrteen bie Srunfenen.

- „9lun, ha?: alte ö5rafenfd)Io^ bo brüben, ha§> reid^e ©om--

breuil ^ätte id) eudf) gegönnt! — SJ^er oriftofratifd^e 9toub

öon ^afirljunberten ift barin oufget)äuft unb SBein unb

SBeiber öon ber ^roöence finb bort üerftecEt unb biefe

elenben ßl)0uan§, bie un§ an ber ©t)arente entfommen finb.

Sd^ riet bem Dberften, euc^ gum ^(ünbern ^inüberju^

fütjreu: — aber ber üertap^te SSicomte t)erl)inberte e§ unb

nun rnitt ber Dberft erft noc^ einmal aufragen beim ®enernl,
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ob er aud) tf)un bürfe, tva^ it)m längft befofilen ift. ®a3

üerbantt it)r bem ^errn SSicomte!" „3iieber mit Si)atiC[on,

r.ieber mit bem SSerräter!" rief ber ^aufe, — „^c^ fefie

üUeö, luie e^ lommeu lüirb. S)er ©enerat luirb t)efef)ten,

bie püüi %lM)Üu\Qi laufen ju laffen unb bem Soboubal,

biefem Sleufel, lüieber na(f)5ufe^en burc| alle feine S3erge unb

Sümpfe unb bie tapfere 5lrmee ^at nic^t einmal eine fleine

@rt)olung. ©cIjId§ ©ombreuil mit feinen ©c^ö^en mirb

im 9iümen ber 9iepublif Oon ben ginoncef(^reibern üerfiegelt

unb i^r gel)t leer aus." — „$)iein! — ®a§ iDoCten Wir

nidjt ! — 2Bir tuarten bie 9tüd!unft be^ Dberften nii^t ah !

— güt)re bu un§, groiffarb! — Sü^re un§ gleicf) gegen

ba^ ©c^lo^! — SBir motten'^ plünbern: — vive groiffarb!"

— „^Inn, it)r älüingt mic^, ^ameraben? S)rauf benn in

Teufels 9kmen!"

Unb ber toilbe ©d)löürm ftürjte lüütenb gegen ben %li\^

unterhalb bes S)Drfe^; i^roiffarbS ^ferb entbedte bie gurt,

balb ftürmten fie eilig, aber in aller ©title, um il)re Dpfer

nic[)t 5u tuarnen unb ju üerf^eudjen, auf bem untern SBege

nad) bem alten ©djlo^. —
^ettor aber l)atte einen fc^meren Xaci, berbrac^t. @r

fül)rte einen t)arten ^ampf in \id) ; "öa^ eingeborene unb

ba!ö eingenommene befeljbcten \xd) auf 3;ob unb 2tben in

feinem i^erjen. Unb er fal) mie bie 5Republi! unb ®uil»

laume ©djritt für 6d)ritt ben $ßoben berloren, iüie bie S^er»

gangenljeit unb ^ortenfe immer fiegreid^er in ben SSorber«

grunb brängten. 'üiia^ \vax bie falte Sogif ©uiCtaumei^

gegenüber ber füfeen ©prad;e ber beliebten, mag ber (Sn*

t^uftaSmug für bie 9J{enfc^l)eit, ju bem it)n be§ greunbe^

überlegener ©cift fortgeriffen, gegenüber benmieberermac^ten

(Erinnerungen feiner ^ugeub! Unb boc^ moUte er fid) burc^

fü^e ©elbftfud)t nid)t einen Slugenblid bon feiner t)erben

^4^flid;t abbringen laffen. „^d) toitt nid)t ber Sa^ne meiner
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2Bat)t treuto§ lüerben, trie ber %al}nt meiner ©eBurt: \ä)

falle, lüo xä) [teile. " — ^Jlad) biefem Steg über jirf) felb[t

fomtte er um fo leichter bie Rettung ber beliebten unb

i^rer ^^reunbe öor feinem ©eföiffen entfcf)ulbigen : er er»

wartete nun bie Stunbe ber ©efalir mit jenem begeifterten

50htt, ben oufopfernbe Setbftiibernjinbung gett)äl)rt.

S3ertranb, öon allem unterridjtet, geigte ben {)i3d^ften

@ifer, ia§ fc^öne t^^äutein bon ^ßauctufe, tt)ie er fie nod^

immer nannte, ju retten. ®r machte feinen $errn auf bie

Umtriebe groiffarb§ unb bie böfe Stimmung ber ©olbaten

mertfam, aber ber ^riftofrat üeracfitete ben bumpfeu Gegner

öiel 5U fet)r, um ilju ju fürcf)ten. <&§ mar iljm fogar

lieb, ha'^ jene ©inlabung bie ©otbaten nad^ bem S)orfe

getodt unb üon ber obern Surt entfernt f)atte. @g fiel

if)m ni(f)t ein, 'ta'^ groiffarb im ©inne be§ ^affeS bie

©renje be§ ®e^orfam§ ebenfomot)! überfcfireiten fönne, n)ie

er fetbfl ha§ im ©inne ber Siebe tt)un moUte.

(Snblid) !am bie erfe{)nte ©tunbe t)eran ; bie '^aä)t toar

bun!el, aber Ijeiter unb minbftitt: ha^ (Sd^ilf am Ufer

ftaub regung§Io§, mie in banger ßrmartung. ®egen 9J?itter«

narf)t fe^te §e!tor ju ^ferb burc^ bie i^mct, um bie gtü(^=

tigen am jenfeitigen Ufer ju empfongen; S3ertranb füllte

"öa^ recE)te Ufer beobadjten. $e!tor§ ^erj fc^Iug ^od) in

©(^merj unb ©pannung. (Sublid^ entbedte er einen Qviq

öon fd^tnarjen (Seftalten, bie fic^ leife auf bem bufd)igen

SBege bem S3rombeerIjüget näfierten. „(Sure Sofung?"

fragte er leife. „-giortenfe unb ^eftor", ermiberte 9Jiartinet,

ber ben Qnq füljrte. Qfim folgten 5((fon§ unb ein ß^ouan:

ber alte ©raf, bie beiben grauen unb ber iloplan bilbeten

bie SUJitte: brei etjouang fd^toffen ben Bug; alle Scanner

maren moI)I bemaffnet.

„ajlonfieur^eftor," pfterte '^UfonS, „n)ir banfen S^nen

ba§ Sebcn: aber ic^ müfäte feinen 9J?enfd)en, bem id^ e§
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ireiiiger gern banfte." ^oeftor fu^r auf, bie ?}auj"t am
®egen. — ®a fül)lte er ben ©rud einer lüeid^en |)onb

auf ber feinen: — „l^eftor, — bejtuingen @ie fid)
—

Stulpe! — ^cE) forbere and) "Oa^ nod)\ — @ie aber, mein

©djtoager, — Italien @ie ein: — Sie Jüiffen nic^t, tuie

Iiofien ©belfinn @ie betcibigen." ?nfon§ fdjiuieg, ^eftor

neigte fid) unb füf3te iljre iponb. „|ieftor," fprad^ bei

ß5rei§, „Q^r 2Bappen ^at mon 3er6rod)en, aber ^i)v ^)cv^

blieb unöerfefirt. ©ie füf)nen Ql)re ©djulb am Stbel ^xanh

reid)§, inbeni (Sie feine ^erte retten: — meine 5^oc^tcr."

„®ilen trir!" unterbrach äRartinet. „3eit öertoren —
Seben öerloren!" „^n ©otte» 3^amen benn!" mahnte

ber Kaplan, ^eftor f)ob bie ©räfin auf ben 9?üden be§

treuen Driel unb führte biefen om Biiöcl fii^er burd) bie

tvurt: — bie anberen folgten fdilueigenb; — taum aber

batten fie, üon S3ertranb em|3fangen, i)a§ Ufer betreten,

al» ''^HfonS, rüdlüärt§ jeigenb, rief: „§a, föa§ ift ba§?"

(Sine rote geuerfäute ftieg gliil)enb in ben näditigen |)immel.

„"S^aS ift ©d;Io^ ©ombreuil!" rief ?[Rartinet, „eg ftef)t in

"feilen glommen." „Untiorfid)tige," fragte .^eftor, „f)abt

it)r e§ angejünbet, e^e i^r e§ öertaffen ? SDa§ tüedt bie

'^üifmerffamfeit." „9cein, tüir nidjt!" anttuorteten bie

gtüdjtlinge einftimmig. „^ann ift eg groiffarb mit ben

Sansculotten!" rief Sßertranb. „O, SJionfeigneur, id; I)abe

Sie gcmarnt!"

„Stiff!" rief 93krtinet unb warf fid) laufd^enb mit

bem Ol)r auf bie (Srbe. — „Sie eilen üom Sdjtoffe t)ier=

^er: — e§ finb tuobt Ijunbert: — ein ^^iferb galoppiert

öoran." „{5ticl)t," rief ij^eftor, „el)e eS ju fpat ift. 3Bir

beden eudj ben Sauden." „2Beb bir, gvanfreid)," rief 5Itfon§

grimmig, ben lunnbcn 5(rm erbebenb, „trenn mir mieber

fommen!" „2eb mol)I, Ssenbee, mir !e[)ren mieber," rief

93iartinet. „1)an!, .^eftor!" rief ^ortenfe, bie ouf CrielS
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'Stüden baüoiifprengte. „fieb' toof)!, ^ortenfe, ouf DJiminer»

luieberfetjen!" rief ipeftor; uiib bie (Jfjouau^ luoren üer»

j(^iDunben.

^ettor unb S3ertranb fteHten fid) nebeneinanber, jo

ba| fie ben ganjen Ütaum bc§ fd)maleu SBege§ au^füttten.

„83ertranb — je^t gilt'g!" rief ^e!tor unb brücfte bie

^anb aufg ^erj : auf bem ^er^en aber trug er bie tüei|e

©djieife. „@oU gelten, junger ^err!" antwortete S3er--

tranb, „t)od) ber lüei^e galfe t)on ß^atiUon!" 2)a bogen

gacfetn um ben 53rombeerf)ügeI : — groiffarb, ju ^-pferb,

t)orau§, bie (Sansculotten t)inter it)m festen burd^ ben

SIu^ unb eilten gegen bie ©tra^e. „^alt\" — rief it)nen

^eftor entgegen: — „ba§ ift mein Soften: — tt)a§ moUt

i^x?" „^ier finb fie, bie S3erräter!" brüllte bie 8c^ar

unb e§ fielen gegen bie beiben einige fcfiledjt gezielte ®d;üfje,

bie nid)t trafen. 2)a ritt groiffarb bid)t t)eran, bie ^iftole

in ber |)anb. „3urüd! — SöaS fud)t Sfn^?" fragte ^e!tor.

„^ie S^ouanä fuc^en tüir, SJionfieur le SSicomte!" fd)rie

groiffarb. — „2)a§ 9kft t)aben föir üerbrannt, bie SSögel

ttjaren jn^ar ausgeflogen, bod) bie frifi^e ©pur iui feuchten

©raje fü^rt beutlid) bis i)iert)er: — tni^t S^r, too fie

finb?" — „§offentIi(^ in (Sid)ert)eit!" „®ebt fie IjerauS!

£af;t uns burd;! ^t)x: ^abt feine Drbre, fie ju fd)ü^en."

„Unb S^r feine, fie §u morben." „SJerbamniter $lriftofrat!"

fdjrie groiffarb unb fdjo^: — .^eftor luanfte unb fiel.

SÜbn audj SSertranbS S3üd)fe bli^te unb Sroiffarb ftür^te

tot üom ^^ferbe: — im nädiften 5tugenblid fielen ^c^n

(Sdjüffe jugleid^ unb S3ertranb fauf fterbenb über feinen

^errn.

SJiit gellenbem ®efd)rei ftürniten bie ©anScutotten tox'

ttiärtS, bie glüc^tigcn ju öerfolgen: — ba plö^üc^ ^örten

fie üon ber redeten S^tii^fc f)er $:rümnietn unb Jpornfignale:

— Sadeln geigten fid; auf ben ^ügeln unb gteid; barauf
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fprengtc Dfierft ®racrf)u§ unter [ie: „.f>aü," rief er, „fialt

ein! X^te (St)DUQng bon ©ombreuit finb [ret: — General

,^od)e giebt [ie frei. — ®orf) tüa§ fef)' t(^ — groiffarb ?

Ünb bu ^eftor, bu ftirbft!" ^eftor richtete jic| auf bcn

linfen Slrm: „@ie ftnb frei, fagft bu, frei?" „^a\ ®enera(

^od^e luarb am 3:ag, t^t lä) bei feinem |)eer eintraf,

bon ßaboubol unb S^arette, bie fiel) bereinigt {)atten, übet»

fallen unb gefd)Iagen: — er felbft ift gefangen: — ßa«

boubal giebt it)n nur frei, trenn bie (Sf)ouon§ bon @om«

breuil fi(f)er ben SSoben bon ©nglanb erreid^t t)aben: —
nicmanb n)age, fie p berfolgen! 5(ber bu, §e!tor, bu

ftirbft, — unb ftirbft für ba§ Königtum!" „Still," —
rief ^eftor — „ftift — fiet)ft bu ntcf)t, tbie meine ©eelc

gen ^immel fliegt ? S)er Ujei^e ^^alfe im blauen gelb! ,^or«

tenfe!" Unb er Wax tot unb Dberft (3xacd)u^ meinte über

feiner Seilte.





^rn|! unt) J^canfi.





Sic !\nkitnfl.

-iL^üringen tft ein Iiebtid)e§ beutfc^e§ Sanb. j^i^einib'

lic^e ®ärteii, lac^enbc ?5elber füllen bie 3:f)äler, bie bon

fanften .^ügeliüellen in anmutigen Sinien umfriebet unb

don fieiteren 25ie§bäcf)en burd^frf)längelt n?erben: unb nur

eine {^ortfe^ung biefer ©arten frf)einen bie Suc^entt)ätber,

bie ^äufig bie ^ö^enjügc frönen. jDq i[t fein ji^äumenbcr

2BiIbba(^, ber Sßer^eerung brofite, feine büftere ©c^Iuc^t,

fein jacfiger %eU mit fcf)arfen, ^ampf bebeutenben i^onnen:

bie 9fatur ^at {)ier 5'i"icbe gefc^Ioffen mit bem 5[Renfd^en;

gern gett)äf)rt fie feiner mäßigen 9J?üI)e ba§ 9?ü^Ii(^e unb

fdjcnft i{)m ba» ©djöne al§ freunblirfien ©d^mud obenein;

nirgenbl finb bie Saatfctber in fo reichem unb boi^ noc^

unfd^äblicfiem 3}?a^e öon ber blouen STornbrume gef(^mürft

ju feilen. Unb rvu ba§ Sanb, — fo bie SKenf^en: ber

©runbjug i^re§ SSefen» ift ein Weiterer finniger triebe:

toeber i)eftige SeibenfcEiaftticfjfeit ber (Sinne, no^ quä(erifcf)e

©djärfe bei 58erftanbe§ ftört ba§ ©leicfjma^ ber ^olU--

onlogen.

3n einem folcben tbüringififien Jijal lag ©olbenou,

\)a§ Sanbgut ber Sräber ©ruft unb granf 9ieicf)f)art. ^n
ber SlTtitte ber boju gclprigen 5Sirtfc^aft§geböube er!^ob fidj

'i)a^ einftöcfige 2öof)nf)aul, ni(^t ju ftattü(^ gebaut, um
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be§ ©inbrudg ber Sänblidjfeit, nidjt ju länbüd), um ber

©tattlidjteit ju etttbef)ren. —
Sn feinem 5h-beit§)immer im er[ten ©tod be§ |)Qufe§

ftanb ©ruft, ber ältere ber beibeu 93rüber; bie uadigelaffeucu

Rapiere be§ SSater^ lageu, auf ba§ forgfältigfte georbuet,

auf bem (Sdireibtifd). Sie uutergeljeube ©eptembcrfonue

beleud^tete freuublid^ ba§ Sruftbilb be§ el^rlüürbigeu S5er=

ftorbeuen, auf bcffeu milbeu ^ügen bo§ 5(uge be§ ©ot)ueö

mit 9?ü^ruug rut)te; er naljui eine» ber ';}>apiere ouf,

U)eld)eg bie Überfdjrift trug:

„55ou meiuem liebeu ©o^n (Sruft eiu Sot)r iiad)

meiuem 2:obe ju öffueu."

©r brüdte bie ©djrift mit fcudjtcu 5lugcn ou bie Sippen.

„ömter, guter Satcr!" fprac^ er bann Icife, — „biefe

SBorte —, immer mieber mu^ idj fie (cfeu: fie finb ber

größte ^Beioei» beiner innigen Siebe: I^ier rebet beiu eblcä

^erj feine eigcnfte ©pradje!" Unb er Ia§: „SJiein ebler

©o^n! 511^ id) in meinem Seftament mein Jßcrmogen unb

öor aUem unfer ©olbenau unter ©udj, meine guten lieben

©öt)ne, gtcid) öerteilte unb ben äöunfd) au^fpra^, ta"^

graut bie Ji^ermaltung freinber @üter nod^ meinem 2:Db

aufgeben unb feinen S3eruf in ber Sseriualtnng unfercia

©igentumä öollftänbig erlernen fofltc, ®u aber auf bem

@utc tüoljuen bleiben unb f)ier ^eine ©tubien fortfegen

mögeft, bin td) in biefer ©urer ©teidjfteHung nur meiner

©ud) gleid)mä^ig umfangenben Siebe gefolgt, ^di Ijabe

geiDÜnfc^t, ba^ ^[]x äufammeulebet: benn, luie bie ©d^rift

fagt, e§ ift gar fein unb lieblidj, wo gioei Vorüber ein=

trädjtiglid) beifammeniuoljuen: unb bann fdjten mir baburd)

and) fonft am beften für ©ner Söotjt geforgt. Möd)tc auä)

grau! in ber ii^erlualtung frember (^üter mcl)r iTenntniffe

unb oielleic^t metjr i^ermogen ermorben tjabcn: — feine
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^atwx berlangt nicljt rtacf) 3;f}eorte, iljn tüirb bie böllige

llnaMjängigfcit am meisten glücflid; machen: jubem tüirb

ja ipof)! unfer ö)ut immer au^reid^en, ©uere befcfieibenen

93ebürfniffe ju befriebigen. 2)u ober, mein Srnft, folI[t

t)ier auf bem Sanbe lüo^uen bleiben: ungern fäf)e id) ©eine

innerIi(J)e, ftille ?(rt in ben üerjefirenben @eii"te§fam|)f

Ilineingejogen, ber fieut^utage in ben großen ©tobten au§*

gefod^ten lüirb. ®u bi[t öiel ju befd^eiben unb attju ge»

tüiffen^aft, um in biegen ©djranfen einen ^reil §u er=

ringen: SDu lüürbcl't nur ritterlidjc SSnffen füljren, unb jie

trürben ^id) mit beulen erjc^tagen, mit ©otdien erfted;en.

^d) felbft bin bod) öon berberer 5trt, al§ ®u: unb bod),

jDu tnei^t e», al§ ic^ im ^af)re adjtnnbüierjig meinen Sef)r=

[tuf)t üerlie^, um on ben 9Jlini[tertifd) gu treten, nidjt ein

t)albe§ ;3ot)r fonnte id) mid) behaupten. S)er ,®o!trinär'

iüurbe geftürgt, unb fd)iüer enttäujd)t fud)te unb fanb it^

ben t^'^ieben nur in üöttiger Burüdgejogenljeit {)ier in

©olbenau. Sd) füljte e§: bie SBunben, bie meinem ^erjen

bamat§ gejd)(agen tüurben, tjeilten nie me^r gon§. ®ir,

mein ©ruft, bem ^I)iIo[op^en, UJÜrben bie 55ert)ältni[fe

nod) tt)iber[trebenber fein, at§ mir, bem ^iftorifer; id)

möd)te ®ir bieje fteglofen kämpfe erfparen. 'äud) f)at ber

nagenbe ©ebanfe, ber ha§i bet)aglid)e ©ebei^en beä 9J?enfdjen

nid)t auffommen läfjt, in ®ein Ö5emüt unb auf ©eine @tirn

früi) fo tiefe gurdjen gejeidinet, "Oa^ geioi^ nur ha§ ßeben

in ber frieblid)en unb ücrjüngenben Suft be§ Sanbeg S)ic^

bor rofc^em Gütern fdjü^en iann. 2a^ mic^ mit ber ^off^

nung fc^eiben, bo^ 5)u ©olbenau unb Sranf nur au§

jn)ingcnben Orünben berlaffen mirft ; er ift glüanjig, ®u
bift über breifng ^aljvt alt: ©eine a^teife fann it)m ben

SSater erfe^en.

Unb nun, mein ©o^n, empfange ben Sof)n, ben ein^

jigen unb i)öc^ftea, ben id; ©ir bafür geben taun, ba^ S)u
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mir nie im Seben eine ©tunbc be§ ^ummer§ bereitet, bafe

2)u meine ?5reube, mein ©totj gettjefen bift üon guö^nb

auf, bofe 2)u mi^ in ben fiebcn Sö^^^^n feit meinem 5Rürf§ug

Qu§ bem öffentli^en Seben gel^eilt unb öerjüiigt t)Qft burc^

2)ein geiftigeS 3uiommenteben unb ^ufanimenarbeiten mit

mir. tiefer Sof)n, — er ift nur ein SBunjd^: i^ münfiiie,

ba^ unfere liebe ?(nna S)ein Sßeib toerbe.

3t)r Jßater, mein armer, früt)Oerflorbener S3ruber, t)atte

fie, eine {)itftofe SBaife, meiner Sorge überlaffen; bi§ in

i^r fe(i)5et)nte§ ^a1^x l)aht i6) bie SSertaffene t)ier mit (gud)

erjogen, tt)ie ©ure ©d^lüefter; id) 'i)abt gefüt)It, n)a§ S)ir

öieHeic^t jelbft foum bemüht toax, tüie eine ftiUe, tiefe

9ieigung ju bem lieblichen ©inbe in S)ir ertt)ud^§; id^ lüei^,

bo^ fie, bie ja fünf^e^n Qo^i^e jünger ift aU S)u, mit be*

geifterter S3eret)rung an 2)ir l^ängt, ber it)r Qt§ ba§ SJiufter

eines 90^anne§ üon ^inb^eit an gepriefen mürbe unb fic^

felbft bemäiirte. ^6) merbe, fürd)t' x6), nid^t me^r erleben,

ba^ fic^ biefe Sßere^rung in bem t)oIben SKäbd^en gur Siebe

entfalten tüirb; boc^ mirb el gefd^e^en, id) oi)ne e§, unb

e§ ift ber I)öc^fte, ber le^te SBunfd) meinet ^eräen§; 3^r

allein feib einanber tüert, Q^r feib füreinanber geboren.

9^iemat§ I)abe ic^ fie angefet)en, o!^ne SDid^ al§ il)ren

hatten §u benfen; fie mar mir barum immer tuie eine

2:od^ter. Unb nur barum unb unter biefer SSorauSfe^ung

nur ^aht x6) in meinem Steftamente il)re (Srjietiung, ja it)re

gon§e Sebengderforgung auf unfer SSermögen übernommen

unb gmar augfd)Iie^Iic^ 2) einem ©rbteil überbürbet. ^n

bem beiliegenben S3rief: ,an meine liebe Stod^ter 5tnna'

t)abe x6) it)r bie (SrfüIIuug biefeä 2öunfc^e§ al§ ben einzigen

®an! auSgefprod^en, ben id^ bon xi)x forbere. ®ieb if)r

biefen S3rief, mein ©Df)n, fobalb S)u e§ für gut tjöltft:

fobatb mie mögtid), benn \)a§> Seben ift furj unb id^

modjte @u(^ rec^t lange gtüdlid^ miffen. SSielIeid)t ift ber
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$:ag ber gecignetftc, an bem fie öon ber ^enfton in ber

©tabt, Wo 2)n fie nnc^ meinem S^obe noc^ ein ^a^v lang

laffen fotift, nm bort i^re 95ilbnng ju öottenben, auf unfer

(S)ut §u ®ir 5urürffel)rt. 3<^ t^^eife; S^)i' tüetbet gerne biefen

meinen SBunfc^ erfüllen, benn fo erfüllt ^f)r (Suer eigene^

©lücE; lebetüoljf, mein ©rnft, uub mögeft SDu in 3tnna§

öiebe bal ®Iüd finben, ba§ ®u üerbienft, S)u allein unter

atten iOienfc^en. S)ein 5ßater."

„@o f)aft bu nod^ über iia^ &xah l^inauS für mein

&IM geforgt, bu lieber ib'ater! Unb t)oft ha^ ©e^eimnil

in meiner Sruft entbedt, ba§ id) fo tief üerborgen glaubte

!

3a, bein f(^öner Söunfd) fott erfüllt n^erben unb im 3ln=

gefid)t ber finfenben ©onne, bie fo friebeootl bie ßanbfc^aft

beleudjtet, üerfpredje id) bir, (triebe unb milbeä &IM,

foDiel meine ©eele beffen ju fpenben üermag, tüill id) auf

bo§ teure §aupt 5lnna§ I)äufen. Qt)r ©lud ttjar bein

le^ter SSunfd}; er foU mir tieilig fein, ^ber biefen Srief

an fie, — oergieb mir, SSater, ba^ ic^ i^n nic^t, nid^t

je^t fd)on if)r übergebe. 2öei^ id) benn, ob fie mid) üebt?

Unb foU id) etnja fpäter immer fürd)ten muffen, nur ber

Söunfd) if)re§ 2Bo^It{)äter§ ))ahe iJ)re Siebe getuedt? 9Jein,

frei oon allem noc^ fo leifen 3löang fott fie i^r ^erj

iöalten laffen: unb f)at fid^ mir bie§ ^erj freiwillig ge*

fd)enft, bann mag fie f)interl)er erfaf)ren, ha^ fie bamit

au^ ben SicbtingäiDunfc^ unfere» 8>ater§ erfüllt. 93i» boI)in

fc^raciget, it)r grein)erber bei SSaterl für ben 8ol)n!" —
Uub er legte bie Rapiere jufammen, unb fd)lo^ fie ein. —
„SfJun aber wirb e§ balb Seit fein, il}r entgegenzugehen;

raenn fie, Wie ic^ xi)X gefd;rieben, mit bem legten Quo, öon

ber ©tabt abgegangen, niu^ fie balb in ber Station 2id}teu=

felb eintreffen, wo wir fie abf)olen wotten. ^d) Witt SJJeifter

^Sernljarb fagen, ha'^ er anfpannt."
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Unb er c^ing gegen bie S:t)üre, lüetc^e jur |)au5trep^}e

fü{)rte.

2)o(f) elje er fie iiocl) erreicht, öernQtjm er ©djritte unb

frifdje, fjeHe ©timmeit, bie il}n riefen: „(£rn[t, C£-rn[t, wo

ftecfft bu? ^m ßiniiiiei^! ^ei i'em tjerrüdjen 5Ibenb!"

Unb bie Srf)iire flog auf unb öor i'^m ftanben §onb in

^anb ein ftattlidier Jüngling unb ein f)Dlbe§ 9J?äbc^en;

ba§ tüaren fein 53ruber grnn! unb 5tnna.

?5ran!, obtüoljl jünger, luar öiel l}öf)er unb fräftiger

gelnacfifen aU fein S3ruber: fein offene^, n)Dt)tgebiIbete§

©efic^t leui^tete in blüfjenber SiiQ^"'^; ^u^ feinen großen

Dianen 5(ugen fprad) mutige SebenSfrenbe. Sieblirf) leljnte

bie fd^Ionfe ©eftatt 'äm\ü§ an il)rem fräftigen 93egleiter:

fie f)atte ben 9teifeftrof)t)ut abgenommen unb anmutig um=

fc^Io^ ha§ golbblonbe ^aar in reid)en glec^ten ba§ oüale

Slntü^, inbe§ bie langen Böpfe frei über ii)ren Suaden

fingen; bag ^aar, ben 5lu§brucf ber ?5reube, bie immer

öerfd)önt, auf beut 51utli^, unb öom roten ^2(benbfd)immer,

ber üoH au§ bem offenen genfter auf fie fiel, beleud)tet,

War ein überrofc^enb fdjijner ?(nbüd unb (Srnft ftanb eine

SBeile im 5lnfd)auen ber beiben öerfunfen, el)' fein ©rftannen

bie SBorte fanb: „^a, ^nna unb S'font, loo fommt it)r

benn ^er? SSie !ommt if)r pfammen?"

„ilfran! ift mir entgegengeritten! ©djon bei ber t)or=

legten Station ! ^d) faf) jum genfter be§ 2Bagen§ t)inau§:

fdion begann ber 3ug fid) in S3emegung 3U fe^cn, al§ ein

^err üom ^ferbe fprang unb faft mit ©emalt ben 3üt)rer

jmang, ben SBagen, barin id) fa^, nodjmaB 5U öffnen:

unb et)e id) nur lüu^te, n)ie mir gefd)atj, Iiatte mid) ber

^err au§ bem SBogen tjerauSgeriffen ; id) ernannte grau!

gar nidjt gteid): er f)at ja einen fürd)terlid)en 33art unb

ficl)t öiet ftärfer au§, all fünft." — „5lber loie fommft

bu ba^n, S'von!, fd^on fo frül)? — 2öir iDoHten ja fpöter
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jufammen , . .
— ** — „(Sei ni(f)t 6öfe, Heber ®rn[t!

©iel), meine llnrut)e tüar 511 gro^, iä) fonnte e^ nid^t

erroarten! 3^ ^^nr t)iimu§gcritten ju imferem SBafferbau

an bcr groBen ©tra^e: aber e^ litt mi^ bort nicljt: \ä)

rvat bcn 3trbcit§Ieuten orbentlic^ im SSege mit meiner

Ungebulb. Qmmer badjte id): am @nbe fommt fie bod)

f(f)on mit bem SJJittoggjug unb ^)Iö|Iic^ galoppierte \ä)

nad) ber Station unb öon ba ju ber närf)ften. ^d) backte:

beffer (Srnft fä^rt allein, als ha^ 'Unna früf)er anfommt

unb niemanb finbet, ber fie in ßmpfang nimmt. Unb

fiet), id) i)ahc ganj tüof)I baran gett)an: fonft t)ätten wir

fie wirflic^ unbenjitttommt eintreffen laffen." „— ^a,

njeil eben ^ünftUcIjteit unb 3iiöerläffigfeit in feinem

grouenjimmerlein fterft," fogte örnft, ouf bie U^r fe^enb,

„e§ ift je^t . . .

—
" — „®u rairft mid) borf) nirf)t fcf)elten

moüen, bo§ ict) ju früf) gefommen, geftrenger 33etter ? 3<f)

lourbe früf)er aU xd) gebad)t mit ^oden unb Slbfc^ieb^

nei)men fertig unb lüollte feine ©tunbe länger aU nötig

in ber ©tabt unb ferne öon eucf) bleiben: — id^ ^abe

mic^ fo fef)r gefreut, f)ierf)er §u ziid) ju fommen!" Unb

fie ftrecfte @rnft bie offene ^anb entgegen: föie t)olb, tüie

frifd^, wie gut faf) fie auü „SöiUfommen auf ©olbenau!"

fprarf) (Srnft mit teife jitternber ©timme unb fa|te bie

gebotene Jpanb. „Sßitltommen: — für immer."

3)of)n, idmtl. coetif*t Oßcrfe. Bweite Serie 'Bi.U 40
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n.

IQitttecUben.

®a§ lt)ar nun anmutig ju feljen für bte 53rüber, na=

mentlic^ für hm feiner beobarfitenben ©ruft, n)ie Ieicf)t unb

gefd)ic!t firf) ^nna in "Da^ 2öirtfcE)aften uub ^auS'^alten ju

©otbenau geiüöfinte. SWan füljlte, baß if)re gefunbe S'Jatur

fro^ aufatmete, be§ 3iüange§ uub ber ©cfiutäu^erüc^feiten,

bie in bem ^enfionat t)errf^ten, eutbuubeu unb bem ^aufe

wiebergegeben ju fein. Salb f)atte fie ber Söirtfc^afterin,

ber alten ©ertraub, ber grau be§ Jpau^öern) altera Sern^

t)arb, bie bi§t)er ben fteiuen ^uuggefetteu^aug^alt geführt,

alle 3tegelu uub ®en)ot)nf)eiten be^ ©olbeuauer Se6eu§ ob=

gelernt unb baburdE) bal 3iegiment be§ |)aufel f|3ieleub in

bie eigene §anb genommen. (S§ toax eine Suft, bie blü^

t)enbe kleine mit itiren t)etttöneubeu Siebern burd^ (Sänge,

3:reppen, Heller unb (S^eic^er be§ weitfäufig, etnja§ oIt=

mobifd), aber Breitbe'^oglic^ gebauten ^aufe» mit flirren^

bem @(f)Iüffetbunb t)in uub tt)ieber gleiten ju fel)eu: ^ett

unb Reiter tüurbeu bie ernftf)often buu!elbraunen Söänbe

be§ alten ^aufe§, in olleu Kammern unb ißerfd;tägen, bie

il)r leidjter %n^ betrat, morb e§ lid^t, unb ber frifd^e

9Öläb(^en!opf mit feinen reichen, btouben köpfen, bie frei

unb muttüillig auf it)rem 9?üden fpietten, mirfte wie

©onnenfc^eiu, tüof)in er fam.

5)ät ftiüer f^reube empfaub ©ruft biefe (Segnungen

einer reinen unb gefunben SOMbc^ennatur; oft fal^ er mit

inniger, faft üäterlidier 9?üf)rung ber Iieblid)en ©eftalt nad;,

wann fie mit jugenblid^em ©djmunge baf)iufd)mebte unb

bie 3lnmut, mie ein Ieud)tenber ©treif, ieber i^rer Setüe>

gungen ju folgen fd^ien.
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5(it(i) Grnft marfjtc Bebeutenbeit tieflüirfenbcn ©inbrurf

auf bQ§ ein))fängtirf)e Öiefc^öpf. 2)a S^-'^n!, bcr nur in

biefer ^a^reS^eit, nadj ©tnbringung ber (Srnte, auf längere

Seit oon ber 2Btrt[i^aft unb i!)rer ?trbeit fi(^ entfernen

fonnte, ben ©pät^er&[t unb ben 2Btntcr ju ©efd^äft^reifcn

in bcr Unigegenb benu^tc, um SSerfäufe unb ^äufc oBgu*

fd)Uefeen, faf)en fid^ 5(nna unb @rn[t ööllig unb ungeftört

aufeinanber angen)iefen. Unb e§ ertnudE)^ barau§ ein in«

nige§ unb fru(i)trei(^e§ 3"fii^"isn^c&6i^ ^^^ beiben, eine

geiftige SBed^fetoirlung, tDoburd^ ©ruft erfrifcf)t, 5tnna aber

in if)rer (5nttt)idetung mäcEitig geförbert mürbe. SD^it ftillem

©taunen no^m fie bie %n\le geiftigen (Stoffe§, neuer unb,

tüie fie augenblidUdE) empfanb, frui^tbarer Stnfd^auungen

in fid^ auf, ttictcfie bie reid^c Sitbung unb ber ^o^t ©eifi

be§ öeret)rten f^rcunbeS \1)v barboten. S)ic er{)abenften

unb ebelften Singe, bie ^erj unb ®eift be§ SJJenfd^en ju

crföärmen unb ju feffeln öermögen, feffciten unb erttjörmten

je^t it)re ©emüter, bie nie au§gefonnenen i5tagen öon

(SJIauben unb SBiffen, bie ©ebanfen öon SBett unb ©ott,

t)on Qdt unb ©inigfeit.

®en getobljnticfjen ?Infnü|3fung§punft für fold^e (Sc-

f^rädjc bilbete bie gcmeinfame Sefung ber beften beutfd^en

unb fremben TidEiter; unb oft gerieten bie beiben tiefen

unb reinen ©eefen über ben ?tft einc§ @t)afefpearefd^en

j^romag ober über einen (IJefang ber Dbijffee ober ber

5libelungen ober über eine§ jener ®oetf)efd^en ßieber, bie

bell iperjfc^Iägen ber SDZenfd^^eit abgctaufd)t fi^einen, in fo

lüarme 58egcifterung, ha^ ©ruft täglid^ erwartete, bie Siebe,

bie er felbft empfanb, ^jlö^Iicf) aud^ in 9tnna§ ^ergcn in

flamnienber Soljc anffteigen ju fe'^en.

hinein bie§ gefi^at) nidEit; e§ gefdEiaf) nid^t, obtno^I fie

batbc 3ragc long ungeftört bcifammcn Waren, obwohl (Srnft

bie Iier^tidie (Smpfinbung 5(nna§ für feinen SBert nid^t

40*
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öerfemten formte, obluof)! eine gefioljenc, trnrme Stirn«

nmitg, bie fotift boS fä)tinnmernbe ®efüt)I jo Ieid)t jur

©elbfterfenntuiS bringt, faft jebeä it)rer @efpräd)e beglei*

tete. 2Ö0(i)en nnb Monate öergingen unb noc^ immer

rut)te 9Innag flarer 23Iicf mit einer ©irf)er^eit unb Unbe==

fangent)eit auf ben eblen Suchen bei üon it)r fo innig öer«

et)rten 9J?amte§, föie fie nur rutiiger 5reunbfcf)aft eigen ift;

öergebeni f)arrte ©ruft auf jenen fd;euen gunfen in itjrem

Sluge, ber bie fd)ücl)ternen Slide erraadjenber Siebe begleitet.

Offenbar Ratten bie ®efüt)Ie ber (St)rfurd)t unb S)anl=

barfeit, bie ©ruft burd^ feinen (Sinflu^ auf 5lnna§ geiftige

®ntiuic!Iung erttterft f)atte, alte anberen ©mpfinbuiigen it)m

gegenüber, bie etina feimenb in it)r gelegen, in ben ^'mkv-

grunb gebrängt unb fein 58ilb in eine falte ^öfje empor«

gcljobcn unb mit einer ©lorie umgeben, bie für bie gör>

berung ber Siebe nid^t eben günftig war. SDaju fam, ba^

©ruft in übergroßer ©elüiffen^aftigfeit fid^ üi3Ilig abtüar»

tenb üerf)iett, nirf)t ba§ minbefte tt)at, i^r feine Siebe ju

entbeden unb fo in if)r felbft gleid)e (Smpfinbung ju meden.

©r I)ielt e§ für unebet unb unfein, auf fol^e Söeife gteid)=

fam mit ©ewalt auf ba§ junge ®efd;ijpf einzubringen, ba§

äußerüd) lüie innerüc^ üoUftänbig in feine 'SRaä)t gegeben

war. „Sl^ommt ba§ @efüt)I in if)r nid^t ofine mein 3"'

ti)un, fo ift ei nic^t bai e^te unb foll gor nid)t fommen,"

bad)te er. — 2)abei waren fid) jebodt) bie beiben fo un»

entbef)rlid) , ber geiftige Sluitaufc^ war it)nen folc^ei 99e»

bürfnii geworben, baß fie moglid)ft rafd) it)re anberen @e«

f^äfte abzufertigen unb bie ©tunben if)rei 3"fantmen»

feini öor frember Störung ju fd)irmen fudjten. ©o waren

fie über bie oft wodfjenlange 2lbwefent)eit be§ jüngeren

S3ruber§ nic^t böfe, ja nur mit t)alber greube begrüßten

fie mond)moI feine 9\üdfet)r ati eine 5(rt S^ang, ber it)ren

Siebüngigef^jräd)en auferlegt würbe.
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®enn %vant in feiner fräftigen unb beftimmten 3trl

bnibete fdj(cd)terbinp,§ nic^t, ba^, lüann er ju §aufe lüar,

bie beiben ©djoIa[ttt'er, tüie er ©rnft unb §Inna fpottenb

nannte, fid^ in jenen ©efprädjen ergingen. „9§r ^abt

^cit genug, ju eurer ©eleljrfamfeit, tüäfirenb id^ meine

Ddjfcn unb ©djtoeine öerlaufe: — toann ic^ ba^eim bin,

Uiirb nid^t )}£)iIofo^f)iert. ®ä fouimt bod^ nid)t§ babei

Ijerauö" — l^flcgte er lad^enb gu jagen.

Unb l^atten fie bann anfangs nur mit Unluft ein

ernfte» ©ejpräd), 'bü§' \id) an§> ifjren S3üd)ern ergeben,

unterbrodjen, fo iüar bod) auf bie Sänge ber fröf)Iicf)en

S^reul^crjigfeit, ber fortrei^enben immer (jeitern Saune

gran!§ nidjt ju miberftet)en. Dft, Wann er fpät am falten

SBinterabenb öou ber ^agb ober Don ber @cE)tittenfa^rt,

öon einem 93efud) bei ben (Srunbbefi^ern ber Umgegenb

I)eimtel)rte, ba§ ^aar unb htn Sart mit ®i§ unb @(^nee-

floden bebedt, unb atte 3119^ feinet offenen mäunlidjen

(53efid;te» luic feine bli|enben klugen bie greube feine§ ^er=

jeng über ba§ SBieberfeljen , über bie |)eimat auäbrüdten,

bann bnrdjflog e§ 5lnna wie ein S^ormurf, ba^ fie feinem

is^ommcn wie einer ©törung entgegengcfetjen Ijatte. ®ann

fprang fie wof)I Iad)enbcn 9Jtunbeä il)m entgegen, naljm

it)m ^et^fappe unb DJJantel ah, unb lie^ e§ fid) nidE)t

neljmen, noc^ fpät abenbs it)m an^ bem falten Getier felbft

einen Slrug SBein bou feinem Sieblingäfä^Ieiu ju t)oten.

Sa madjk er fidj'S bann bequem, gab furjen Sefd^eib ouf

bie fragen ber beiben nac^ feiner ^agb ober feinen (55e-

fdjäften, bie. Wie er meinte, bie jwei Söeltweifeu bod) uid)t

üerftänben; bagegen befprad^ er augfü^rüc^ mit ^itnna beren

^auptfreube unb ^ouptforge : — ta§ ©ebeiljen ber 33Iumen,

bie fie mit eifriger Siebe unb mit wunberbar glüdlic£)em

©rfolge pflegte, ©ar ernftljaft Würben ba bie ^inber«

tranttjeiten einer ßrifa ober haä betrüblid)e Stugfcljen einer
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)[Rt)rte beraten: unb ükrall trübte ber geübte Partner mit

fiiinem 3?at bie natürlidjc S3egabuiig 2lnna§ ju unterftü^en.

?5ran! tierlängertc biefe ©ejpräd^e oft mit arger St[t, in»

bem er 3:obe§gefa^r für irgeiib eine SteblingSblume ju

fürrf)ten öorgab, mäljrenb er on i{)rer gtüdU(f)en ©enefung

im 3"ttcrn nid^t entfernt me^r jmcifefte: cl freute if)n,

3Inna babnrd) ibre regelmäßige 2Ibenbbef(f)öfttgung üer*

geffen ju machen, bie bem SBarfern ein ©egenftanb be§

®reuel§ mor. 6ie f)atte fic^ nämlid^ freinjiftig ©rnft aU
eine 2Irt öon ©i^reiberin ober ©e^ilfin angeboten, inbcm

fie it)m ©teilen nu§ ja^Ireid^en S3iirf)ern, bie er jum Qtotä

cine§ größeren ^t)itofo^3t)if(f)en 2Berfe§ über bie ©ittentet)re

bereinjelt unb jerftreut onfgejeicfinet ^atte, nad^ feiner ?In»

meifung in bie gef)örigen Stellen feiner ^efte jufammen»

fc!^rieb.

?Inna f)atte bemer!t, rt)ie innig e§ ©ruft erfreute, fie

bergeftalt jur 3)Zitarbeiterin ju f)aben unb itjre jierlidie

.^anbfd^rift in feiner geteerten 5lrbeit ju fef)en. 2öeil fie

il)m nun bieje ^^i^eube nid)t netimen moUte, fu^r fie uner»

müblid^ in ber SKü^fat fort, ju ber er fie ni(i)t oljne '^t--

banterie ant)ielt; bie ?trbeit iror il)r inSgc^eim bolb rec^t

^erjti^ öerteibet, 'ba fie ben größten S:eil beffen, ma§ fie

fd^reiben mußte, nid^t öerftanb. Unb menn fie öiel fragte,

marb er ungebutbig. —
^em guten grau! mar nun biefer aJJißbraud^ ber fd^ön*

ften btouen Singen, mie er c§ nannte, t)öd;ft ärgerlich unb

er fudjte if)n nad^ Gräften p hintertreiben. Söenn er ober

t)äufig ba§ StRäbdien au§ il^rer ©djvcibcrei gu einem Slbenb»

fpajiergang burd^ ^a§ 2)orf obrufen tüollte, fo ermibertc

©ruft nid)t of)nc ©erei^tbeit: „®§ fte'^t 9(nna jcben Singen*

btid frei, ein S(mt, ju bem fie firf) felbft erboten, aufsu*

geben. Slttcin fotnnge fie bie§ nic^t gctban, muß fie e3

regelmäßig unb püuÜIid^i erfüllen." ®ann mürbe bie tleiiie
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tüof)I blutrot unb begann mit einem bittenben 93üc! auf

Sronf bo|j|3ett eifrig if)re Keinen S3u(^ftaben ju malen, fo

fauber unb legelmöBig, aU toöre (Schreiben ein Stürf Oon

feiner ©tirferei. Unb f^anf ging bann, mät^tige 9?au(^«

n)oIfen aul feiner furzen pfeife fto^cnb, unn)illig jur $;f)ürc

^inaug.

^ehttt ber Gärtnerei oereinte ^ilnna unb %va\it bie gc«

meinfame Siebe gur SJJufif: unb am rafi^eften Iie§ fid^

^Inna don iljrem ©d^reibtifd^ unb ben ^{)iIofopt)en ^inmeg«

toden, wann Sranf ta§ Älaüier auffci)tug, unb fie bat,

mit i^m ju fingen; in ber ^at !Iang ber gtodentielle

©opran be§ jungen 9J?öb(f)en» nie lieblid^er, aU upenn er

begleitet warb üon bem ooütijnenben Saffe, mit loeld^em

g-ranf fie, loie ein !üt)ner 9?ecfe mit ftarfen Strmen, über

bie flutenben 5(ccDrbe ju tragen frfiien. S)a tönten benn

oH bie alten 95oIf§{ieber Juieber, welche feit 5?<i'f)r^nnberten

bie beutfd)en ^erjen erfreut unb gerüt)rt ^aben: unb Iieb=

lid) Hangen oft bie reinen klänge |inau§ in bie fternen»

t)etle SBinternac^t.

jDurt^ fleißige Übung, erleichtert bon ber gleichen (Se-

fcl)macfgric^tnng, bie meiften§ biefelben Sieber ju Sieblingen

beiber mad^te, brad)ten e§ ?tnna unb ^^ranf balb fo meit

im SSortrage biefer 9SoIf§üeber, ba§ ni(^t nur bie $aug»

bett)o{)ner, bie alte (Sertraub unb 93ern^arb, i^r 3Rann,

i^re greube baran t)atten, fonbern jumal aud^ bie Seute

im ^orfe, wann fie an bem im Srbgefd^offe gelegenen

SBotinjimmer oorübergingen unb eng ben erleuchteten gen=

ftern „bie ^ttJiegefängeln", wie fie'§ nannten, ber jungen

^errfcE)aft oernatjmen, ftefjen blieben unb gnr anbäc^tig 5U=

^örten.

(Srnft blieb biefen f^reuben fern. Begabung unb Suft

für 3JJufi! toaren i()m üerfagt Wie ber ©inn für bie Sin-

men, bie nid)t in feinem 3itt'nn-'i'' gebei^en wollten, tro^
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5lnna§ glürfüc^er §anb. S)enn ^-Blumen bebürfen ber Siebe,

©leidjgültigfett lä^t fie nidjt auffommeu. 'äima gab eg

nad) einigen SSerfudjen, bie er fourn beadjtet f)atte, auf,

fein genfter 5U fd)niüdcn. S^ergnügt ridjteteu ipijaciittljcu

unb ^urüeln it)ve Slöpflein tüieber auf, aU fie Slnna au§

ber S3üd)erftube forttrug. Tln\il aber, fagtc ©rnft, quäle

if)n: er muffe immer grübeln, lüeld)eg ber ®eban!e fei,

ber in jebem ^ccorbe liege, unb n^arum biefe Solge ber

Jone gefalle, eine anbere nid)t, tüorauf Sran! if)n einmal

loc^enb frogte, ob i^n ein fd)ijne§ 3)Mbd)en nidjt entlüden

fönne, ef)e er bie ^ro^ortion if)rer 3üge berechnet ^aht?

(Sine§ 5tbenb^ nun l^atten bie beiben bereite lüicber

längere 3eit gefunsen, aU grau! mit fräftigem ?tnfd)Iag

bie SDielobie begann:

„^nnd)en üon 3:f)orou ift'§, bie mir gefällt."

Sieblid) unb innig ftimmte Stnna ein unb mit befon==

berer Segeifterung fangen bie beiben iljr fd)öne§ Siebüngg«

lieb §u @nbe. S)a mit bem legten S:on erfdiredte fie ein

flirrenbe§ ©eräufd^, eine ^S'enfterfdjeibe fiel, wie bon ©to^

ober Sßurf gerfdimettert, in bo§ S^^mer: ein entfe^ter

ißlid seigte Stnna ben einen genfterlaben aufgeriffen unb

ein t)ä§tid)e§ @)efid)t, öon feuerroten |)aaren umftarrt, burdj

bie Öffnung £)ereingriufen. %\:ant fprang fofort gu unb

mar im begriff, bem ^Rotfopf einen ^^auftfd^Iag gu t)er=

fe^en, oI§ if)n ßrnft, ber, ein ^ud; auf bem @c^o§, am

nämüd)en genfter gefeffen Ijotte, ab{)ielt: „Sa^ fein, graut!

Sd) ^obe e§ fommen fetjen: eö ift ber rote %n^." —
„®er 9iarr? ®u t)aft e§ fommen feljen unb nidjt t)er=

^inbert?" „SBer ift ha§, ber rote gri^?" fiel bie erfc^vodene

?lnna ein. „@(eid) follt i^r e» erfat)ren," ermiberte ©ruft;

unb mit einer für bie anberen beiben unbegreiflidjeu @anft=

mnt, bie faft mo^Igefättige t^rennblidjfeit mar, manbte er

fid) ju bem ©inbriugliug, ber nodj immer fein ©cfidjt, ba§
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öor ?{ufreflung um 9JJiinb iinb y?nfcnfIÜQcI pdfte, in bQ§

jerbrocf^ene genfter l^ereinftrerfte iiub ben unljCtmlicE) fiteren

Slicf auf Stnua f)eftcte. „?^ril^," fagte er freunbüif) gu

beut iölöbfiuuigen
,

„\va§ I)aft bu btr gcbnc^t, aU bu bte

9)iufi! ()örteft unb ba§ gcufter aerfdjatgft?"

„^rait!I)eit, S^'erfolguug , 33ctrü6ni§ itnb ^^ein ..."

outlüortete ber Gefragte tuit bcu SBorten be§ Siebet, auf

9luua blicEeub. „©te() mxd) an\ . . . SBa§ giug in bir

öor, %xii}? ©teb 5(utU)Drt!" iiuterbraif) t^n ©ruft for=

fd^enb. „^Serjelfit," fagte btcfer mit eitiem f^meräüc^en

Buden ber Sippen, „ic^ tjabe eg nid)t getf)an — ii^

muf3te e§ — St Ijnt'ä getl^au." „2Bcr?" fragte ©ruft

rafd). „'!j(dj, ^i)x ttjif^t e§ ja, §err! SJ)er rote SBurm,

ber mir im ^~'opfe liegt unb mir ba§ ©eljirn fri^t — o,

^a§ tljut fo tücl)! SSi^t 31)r'§ benn uic^t?" ful)r €r in

iömmertid) ftagcubem Tone fort, all er 2(una§ 5tuge mit

©d)eu uttb ©tauuen auf fid) ru^eu \ai). „©ie fagen, ic^

fei böl unb arm unb bumm: — glaubt e§ nid^t, fd)öne

^öuigStoditer! ^d) bin uic^t butttm: id) öerfte{)e, ma§
ba§ ipolj fagt, mann e§ im geuer fuiftert, iä) mei^ e§

genau, lüa§ fid) bie fc^mar.^en Sinfen ba unten am SOcüf)!-

bad^ er§ät)Ien — ^ei, bie fpredien fd^ottifc^ untereinanber!

Unb orm bin id^ auc^ nic^t: — ic^ tjabc fieben ©d^töffer

unb smölf S3urgen." ,/-löo liegen fie benn, ^ri^?" forfdjte

öritft. „Qn ©diottlanb?" — „ITJein, |)err, brei liegen

im geentanb. Unb einä im 9J?onb. Unb fünfjefin liegen

im SSinblanb. ®enn miffct: idf) bin be» ^önig§ öon

2BinbIanb ©ot)n. SDJein SSater, ber f)at einmal eilte rote

@dE)tange erfd)(agen, bie im SBinter öor bem ©rfrieren

©d)u^ fud)te an feinem 4')ei"bfeuer. ®a§ mar mo^I fd^mer

Unred)t: — aber mag fann id) bafür? ^d) mar bamal§

noc^ nid)t geboren, ^a fjat iiti(^ ber ©djlangenfönig öer=

f[ud)t im 3[J?utterIeibe, feine Dcidjte gu räd)en. 2)enn bie
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rote 9?atter tnar bie To^tn geiuefcn feiner ©(^tüefter - -

unb ad), meine arme, arme 9[Rutter, ber ^aben bie ©d^Iongen

in§ .^erj ge[to(f)en, 6i§ fie ftarb. Unb mir f).at fi(^ eine

um§ ^irn getüunben fiebenmal^iebenmal unb bie nagt unb

fri^t Zaq unb 'iRad)t mit i^ren fcEiarfen 3ä^nen . . . bal

brennt . . . ! unb ic^ muß tljun fieben ^a^re lang loag

fie föift. 3Iber eine it)unberfcf)öne ^önig§tocf)ter, bie !ann

mid) erlöfen." „— SBer ift bie? SBa§ mu^ fie tt)un?"

frogte ßrnft. — „— ®ie mufi geboren fein jur ^at)nen=

frat)t in ber SSaI|3urgi§nac{)t. Unb mu^ if)re 28iege ge=

föefen fein au§ (Si&ent)oIj bom atten 93aum, gemad)fen auf

ber ^ir(f)'^of§mouer, roo()in ein ^änfüng bcu ©amen ge=

tragen. Unb ben Saum mu^ ber 33ti^ getroffen f)aben

ju ©onft 3of)anni§. Unb ba§ ^önigSfinb mu§ f)aben

^tüti lange, blonbe ^öpfe, bie rei(f)cn öom ^opf bi§ jum

^nöd^el: unb mu^ ^almx bie ©timme iuie brei j^elblerdjen

unb fitberne klugen tüie ber 9}?orgenftern." — „SBoIjer

!ennft bu fie fo genau?" — ... „SJ^eine 5Diutter, bie

tote, t)at fie mir breimat im ©c^taf gezeigt: o, fie ift fe£)r

\ä)ön." — „Unb tüa§ mu^ fie t^un, bi(^ ju erlöfen?"

— ... „©ie barf nod^ nie einen SJiann gefügt ^aben.

Unb 5U 3o^anni§, föonn ein ©eiüitter unb ba§ toilbe |)eer

fommen üon ?iorben, ba mu^ fie mid) breimat füffen auf

meinen S[Runb bei breier S3ü^e ©trof)l. '^ann n)erb' idj

fd)ön, U)ie ic^ fein foll: ber 2Burm in meinem .^irn ftirbt

am eigenen (Mift: unb mir lüadifen jujei munberfd^öne,

feuerrote 3tügcl unb id) fa{)re gen SBinb^eim mit meiner

93raut, unb meine 33raut ift bie SBinb^braut ..." —
„2öa§ ^ft bu aber f)ier oor bem g-enfter getf)an?"

„^d) ging in bie S'elber unb moUte einen ®ruB be»

fteHen, ben mir mein 53ettcr, ber ^Jorbiuinb, oufgegeben

t)ot an bie atte .geibeneidie: — er fagt, fie muffe fterben

bor ber ©onnenn^enbe! ®a ^ört' id) fie, bie ©timme.



635

trie öon brei gefbler^en, ou§ bem |)Qufe tlingen: uiib id^

madjte leife ben Soben auf unb \ai) bie 2öiiib§6raut mit

ben filberneii 5Iugen: unb ber rote Si^urm jucfte unb tuanb

fidf) bei bem Jon if)rer (Stimme unb !onnte mid) nidjt

beiden, fotonge fic fang ..."
„— 51bcr marum wurbeft bu — id) faf) eg lüoljl —

pIö|Ud) §ornig unb jerfdjlugft bie ®d)eibe?" — „^o,

Jpcrr, lüie ber SSurm meinte, er muffe fterben, — ha

tDoIIte er midj Derfütjreu mit 5lrgüft. ©r riet mir, id^

fülle. burc^§ genfter fpringen unb fie je^t fdjon !üffen

öor ber B^it . . . unb bo toäre bod; alle^ üerloren unb

id) tüiirbe nimmermeljr erlöfet, nimmermet)r ..." —
„^öre," fu{)r i^n ^lant an, ha er füt)tte, ba^ Stnna öor

Surd^t unb ©raueu bebte, „padt h'id) naä) ^oufe, bu

bummer 'Slaxx, unb lege bid) auf§ Dljr, unb menn bu bid;

nod) einmal t)ier öon un§ treffen lä^t, fo bring' id) bir

bie SSernunft mit ©todprügeln bei." — „^d) gei)e fc^on,

nod) ift'g nid^t ^eit — "oc^ nid)t! — 2lbe, bu fdione

^önig§tod;ter!" ©o fpredjenb 30g ber S3Iöbfinnige, ben

bie fefte firaft be§ jüngeren 53ruber§ einfc^üc^terte, ben

^op\ jnrüd. ©d)on tüar er im SDunfel öerfdjJüunben.

„©c^abe, ba^ bu if)n öerjagt t)aft!" fprac^ ßrnft be--

bauernb: „^d) I)ütte if)n gerne n;eiter gefragt." „Si^oju

ha^?" rief Si'anf, inbem er ben fiaben forgfältig öer»

riegelte, „^er 3iarr ^at ©d^reden genug erregt, ^c^

mu§ bir meinen oft au^gefprod^enen SBunfc^ aufiä ein»

bringlid)fte n)ieberf)o(en, — je^t me^r benn je: la^ ben

armen ^ii^öcn in fidjereu ÖJeiüaljrfam, la^ if)n in bie

©tabt bringen, ef)e er fic^ unb anberen ©d)aben t[)ut."

„SSa§ ift'ö benn mit bem grä§üd)en ajJenfc^cn?" fragte

5lnna, noc^ immer jitternb. „©eine ganje ©efc^ic^te ift

feine ©eburt," antmortete granf. „SDu baft big^er nid^tö

baoon erfahren, lueil unfer guter ^ater eifrig beforgt toar,
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bie§ tüirre unb un^eimlirf)e Silb beincr iungeti <Seete fern«

jul^alten. (Seine SDhitter toor ba§ ^oljlenfätljdjen, be§

ß'of)IenBrenner§ ^anne§ im Dftertyalbe 3:oc£)ter. S)a§

fc^önfte 9}läb(f)en über alle§ Sanb fott fie gelcefen fein:

— fein S3ater ober tvax ein reicf)er Sairb au§ ©djottlonb,

ber einmal ber Qagb wegen ein ^a^r Ijier lebte unb bann

plö^Iid) öerfrfjtüunben War. ?n§ fid^ ^ätf)djen t3on itjrem

SSerfü^rer öerlaffen falj, tterfiel fie in Srübfinn, in Qrr^

finn, unb in einem i^rer Unfälle fprang fie mit gellenbem

Sachen mitten in ben flammenben SOJeiler it)re^ ^ater§.

Surc^tbor öerbrannt 50g man fie '^erau§. ©terbenb genaä

fie be§ ^noben, ben ber alte ^öt)Ier oufsog. SBalb luurbe

inbeffen offenbor, 'Oa'^ bo§ ©eelenleiben unb öielleid)t ba§

(Snbe ber 9}?utter au^ be§ Slinbe§ ©eift ^erftört t)atte: er

war ^alb blöbfinnig unb blieb e§, tro| ben 93emü^ungen

unfere§ guten SßaterS, itin §u entiüideln. ©0 ging er benn

nie in bie ©djule, fa^ all fein Sebtag brausen im SBalbe

bei ben ^ot)Ien, unb fein ©ro^öater trug reblic^ ba^u bei,

it)n üoUenbS öerrüdt 5U moc^en. S)er alte §anne§ bei

feinen iToIjIen ift nämlid) ein Iebenbe§ «Sogenbudj geiuefen:

all bie alten 9}Järd)en unb @efd)idjten, bie, oft au§ ber

^eibenjeit ftammenb, nod) §af)Ireid; bei un§ im 9Jhinbe

be§ 5ßDlte§ leben, fannte unb betüat)rte ber greife ^?i)t)Icr,

beffen 3tlter bi§ on I)unbert ^af)re reidjte. 5)er er^äljltc

nun alle biefe toUe 2öei§I)eit feinem tollen ®n!el, ber f)ier-

für, unb Ijierfür aftein, ha§ Iebl}aftefte Qntereffe fjatte.

SDer Qunge f)at, glaub' id^, in feinem SeOcn biet niet)r Dom

Wilben Söger geljört aU oom lieben @ott. 3tl» nun ber

Sitte geftorben tuar, lourbe unfer 58ater, ber eine monot«

lid^e Summe für ben S^erWaiften anSfetUe, beffen Sßormunb.

^aä) be§ SSater'S Slobe übernat)m (Srnft bie ^^l^flcge: man

befd)äftigte ben roten Sri^ aU |iirtenbubcn für bie Riegen

ber ©emeinbe: aly er aber einmal ein 3ittfein a» otten
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oier gü^en podte unb in ben SOZü^Ibad^ fdEiIeubertc, ber

2JZü{)Inije jum ®efd;en!, tüie er fagte, unb qu(^ fonft ja^I»

reid^e Setüeije feiner 93o!§f)eit ober bocE) ®efäf)rnd)feit ge=

geben f)atte, ba mufjte man if)m bag Slmt abnefinien. S)er

©c^ulmeifter beauffic^tigt itjn je^t, ober tüie \ä)kd)t er it)n

beanffi(f)tigt, bol f)aben n)ir eben gefetjen: er tä^t ifin

nad^t§ allein im ©orfe i)erum|treifen ! ®g ift nnöerant^

tüortUd)!"

„5lber tüorum öermoljrt man ben Firmen nidjt beffer?"

meinte 5tnna. „®aran ift fein Sßormunb, unfer gelefjrter

.^err Srubcr, fc^ulb! 2)a§ ganje SDorf f)at f(^on öfterä

beantragt, if)n anberSmo, auf ®emeinbe!often, fidjer unter«

jubringen, ©ruft f)at e§ biä^er immer §u öer^inbern ge=

rau^t!" — „SBorum tl)uft bu ba§, (Srnft?" — „SBeilicl

nic^t tt)ill, ba^ man einen unglüdüc^en, I)armIofen (Si^mär^

mer in bie Dualen, in bie 3l^on9§JacEe eine§ ^rrenl^aufeS

ftedt. 2)iefer 9J?enfc^ ift ba§ ^inb be§ 2BaIbe§: er ftirbt,

ft)enn if)r if)m bie S^iatur, bie Sanbfc^aft net)mt! Unb er

ift ja nur blöbfinnig, nic^t gefäljrlid) : h30§ man bon feiner

S3olt)eit unb ®efäf)rtid)feit f|jrid)t, ift öon ber geigljeit ep

fonnen." „®a§ ift eben einfad) nicf)t ft)at)r" — ent=

gegnete Srant. „®u überrebeft bid^, er fei ungefäf)rli{^,

bu rebeft txä) felbft in ein falfd)e§ SJJitleib I)inein unb

warum? Sebiglic^, tvtd e§ bid) anjiefit, ©tubien unb

S3eobad)tungen an biefcr armen ©eete p machen." „®u
magft redjt ^aben," läd^ette (Srnft. „Qc^ geftet)e, ba^ id^

foeben mit bem größten Sifer ben ßinbrud ber 9J?ufi! auf

ben 93Iöbfinnigen beobodjtete: id) fai) i^n ben genftertaben

öffnen unb beobachtete lange ha§i (Spiet feiner Büge, ha^

euren ®efang begleitete. Suk^t bemäd)tigte fid^ feiner

ein unmiberftefjlic^er Stntrieb : id) fat) au§ ber ßmpfinbung

ben SSillen nierben ..." „Unb t)aft i^n ta§ genfter

§erfcf)(agen unb 5tnno erfc^reden laffen?" fdjalt grau!
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fe^r ärgetÜ!^. „?Inna f)Qt offenbar einen merfiüürbigcn

©inbrud auf il)n gemarf)t/' fui)r Srnft nad^finnenb fort.

„2öie tüär' e§, ginge fie auf feine 2Baf)nöorfteUung ein — ?"

S)al junge SDiäbc^en judte äufammen. „S^ein," fiel Sianf

ein, „ba§ lüäre ein öerberblicEieS I)äf)Iidje§ ©piel! S3iel=

me{)r mu^ i^ je^t ganj entfdjieben ouf feine Entfernung

bringen, ©inen gefät)rlic^en 9farren fann man nic^t frei

umf)erget)en taffen." — „(Sr ift nidjt gefät)rlid). gürdjteft

bu bic| öor it)ni, granf?" „®u lüei|t, ©rnft," fuljr

biefer ^eftig auf, „bo| id) niemanb fürd)te: mit ber

roten Sßilbfa^e toürbe ic^ aud) noc^ fertig. ®a^ er aber

gefä^rücö ift, tann id) bir burc^ einen ^ßorfaU betreifen,

ben \6) bi§f)er üerfdjluiegen, um eudj nid)t unnötiger»

tüeife 3U beunruhigen. 2)u toeifet, ba^ üorigeä 3at)r

nnfere ^oljptte auf bem (Solbader ^ö|Iid) aufflammte

unb öerbrannte . .
.
—

" — „^att)ot)I — nun?" — „2öir

tonnten un§ niemals bie ©ntfte^ung erüören: — i<i) mei^

je^t, tü'^ gri^ ba§ geuer ongelegt tjat." — „SSoIjer

njei^t bu baä?" — „'ÜU ic^ neulidj fpät abenbg öon

ber ©tabt nod) |)aufe ging, bemerfte ic^ ^(o^tid) an un»

gen:)oI)nter ©teile ein roteg 2id;t, ba§ fic^ flüdjtig ^in unb

'^er bettjegte. Seife eilte id) nät)er unb fal) ben 9iorren,

ber mit einem langen, brennenben ftienfpan mie befeffeu

um unfere Sluf^ütte am ßrlenlualbe fjerumtan^te: enblid^

fd)teuberte er ben S3ranb auf ha^ '^ad), mo er augenbüd»

l\d) auf ber biegten @d)neelage ertofd). ^d) fpi^ang tjin^u

unb ^adte it)n beim 5lrm: er erfannte mic^ nid)t: ,ÖaB

Io§,' fc^rie er, ,geuerfönig, ta| Io§ : iä) tann'g nid)t t)elfen,

ba| e§ bielmol nid;t brennt: t)aft bu nid;t genug an bem

legten D^fer auf bem ©olbader?' 2)a mu^te id) genug

unb fiUjrte it)n ^eim : ber ©c^ulmeiftcr, bem xd) ^arte

SSortt)ürfe über feine 9^ac^(öffigfeit madjte, ertlärte, e§ fei

il)m unmöglich, ben fd)Iauen Starren immer ju t)üten.
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^6) aber fanit nid^t länger eine lebenbige SrQnbfarfel um

unfere ©d^eunen unb |)äufer t)erum[treifen Ia[fen, unb bitte

bic^ Ijcrjlid^, gieb beine ©intuiltigung ju feiner Entfernung."

„^ä) njerbe m\ä) pten," lädiette (grnft. „3^ arbeite ge*

rabe je^t in ber ©eelente^re : unb ba ift mir mein ^fleg=

ling unentbeiirlid^ ; madjt i^r feine 9JJufi! mef)r, fo werben

unä feine genfter me^r §erfd)Iagen. gri| bleibt frei unb

im ®orfe." ©ruft bemerfte ben ängftlid)=flef)enben Sßlid

^2Inna§ nidjt: „Sft eä bein te^te§ SBort?" frug granf

furj. — „SDZein Ie^te§." — „®ut, njenn bu el gegenüber

Stnna öeranttt) orten fannft, namentlich aber gegenüber

beinem Pflegling felbft, fo fott er bleiben. S)u, 2lnna,

oerfprid)ft mir aber, nie mel^r attein au§ bem ^aufe ju

gef)en unb bir, ©ruft, fage irf) öoraug, ba^ i^ bei bem

näc^ften Singriff auf if)re ©idier^eit beinen Pflegling JU'

fammenfc^ie^en tüerbe mie einen tollen ^unb, ®ann mag

\iä) ber '"^liilofopl) lüunberu unb ber SBormunb beflagen,

fooiel er tüitt. @ut' 9^adjt, 5lnna."

äRit biefen SBorten ging grani prnenb au§ bem

3immer. (Srnft fall il)m fc^loeigenb nad^. „2)er ^i^=

topf!" fprac^ er bonn ru^ig — „ober er meint eg gut:

fei il)m nic^t böfe, Slnna! gute 9?ad)t." Unb er na^m

fein £i{f)t unb ging.

Slnna fül)Ite fic^ öcrftimmt. ©§ mar ba§ crftc 9KaI

gemefen, ha^ i^r ^erjlid^eä Bufommenleben unfc^ön geftört

morben mar. Sie munberte fid), mie (Srnft glauben fonnte,

fie §ürne auf granf, ba fie boc^ biefem t)ot[ftänbig

rec^t gab unb mit marmem ®antgefüf)l feine treue (Sorge

für fie erfannte; fie fonnte nid^t um^in, ©ruft einer ge=^

iüifjen ©elbftfui^t anäuflagen unb ging betrübt ju Sett.

Salb jebod^ iüar unter ben brei guten liebeboHen

S[Renfdjen bie Spannung öerfc^muiiben. granf§ treue ©eele

fonnte nad£)tragenben Sirger nic^t unb rafc^ ^atte er in
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feinem müf)ctipllen, fräjtigen Seben bie Erinnerung an

jenen 9Ibenb oerloren. —
5Tüc|t aber f)atte bie buntle ©eele bes 9Jarren be§

lid^ten 6rf)immer§ bergeffen, ber jie bomoB ge[treift; er

um!reifte aUnäd^tlicl in fc^euer unb bocf) untt)iber[tef)Iid)er

©e^nfuc^t ba§ ^au§, boS für ben Unfeligen eine p^^an--

taftifc^e, tf)örid^te Hoffnung ber ©rlöfung eutijielt; er f)atte

bie t^en[ter üon S(nna§ ©d£)Iafäimmer im erften ©tod er=

funbet ober erraten; unb oft \a^ er in falter ©turmna(f)t

im ®unfel unter einem ber Ulmenbäume an ber ©arten*

mauer ober auf bem Qami bcä ^elbwegl unb ftarrte mit

gebulbiger ©rmortung in bie 9tirf)tung jener t^enfter, bi§

fie plijtilirf) ouf furje Qüt erleudjtet tüurben, toann 2lnna

ou§ ber Söofinftube in if)r ©c^Iafgimmer ging; unb ha^

reine ^inb aljute nidjt, ha% mätjrenb fie i^re blonben

3Dpfe aufflodjt unb if)r 9iact)tgebet fprarf), jföet brennenbe

2lugen mit iüat)nfinniger Seibenf(f)aft jebe 93emegung ifireä

6{i)atten§ on ben SSortjängen oerfolgten. SBann bie

genfter tuieber bunfel geworben, fprang ber 9^arr auf,

föarf eine ß'upanb in bie 9^a(f)tluft unb fprad) im ^eim*

ge{)en: „Schlaft tüo% ifjr filbernen 5Iugen; leb it)of)t, bu

^önig§töcf)terlein, toann bie Seit gefommen, npirft bu mic^

erliefen."

m.

^rftl)ling^freubem

Unb oKmä^ticf) jog nun ber grüf)Iing in ba§ Sanb.

©(f)Dn föaren bie gelber bom Sife befreit: nur an ireni»

gen bon ber ©onne abgelegenen ©teilen lag noc^ f)ier
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unb ba ein Sieftcfien öerolteten ©d^neeä: — bie %än
geigten bie braunen gc^oHen lieber, au§ benen feuchtet

Srobent aufftieg, trann bie ©onne barauf fd^ien; fd)on

tüüvtn bie $:age merflid) gett)ad)fen unb bie 2)orffircf)gIoc!e

(äutete lieber §u fpäterer ©tunbe jum Stbenbgebet. 5)ie

^rimeln unb @d)lüffelblumen begannen gu blühen, balb

fcf)Dffen bie erften ©c^tüalben ^tüitjc^ernb über ta^ ®orf,

manrfier frü^e ©d^nietterling, inani^' eifrige^ 33ienc£)en [log

im aJhttüg§fonnenfc^ein über bie ergrünenben Sffiiefen,

iubelnb begrübt üon ben ^inbern, bie nun tt)ieber gar

luftig ben 2Beg jur ©(f)ufe in froI)en ©eitenmanberungen

verlängerten unb na^ ber @dE)uIe [tunbentang üor ben

Käufern jpielten, too bie Seute auf ben SBönfcn fa|en in

ber Dämmerung unb i'^nen jufaf)en; ooUftänbig galt aber

ber Sieg be§ ^rüt;Iing§ für entfd^ieben, aU ein graöitä»

tifd)e3 ©torc^enpaor über ba^ ®orf i)ingeftric^en tarn unb

nod^ furjcr Un^tvai^l auf bem SSol^n^ouä ber SSrüber

3ffei(^^art fein ^^ieft ju bauen begann, tüa§, iüie männiglid^

meiß, eine |)0c^5eit im ^aufe bebeutet.

2)ie öeränberte ^ai)ve^ieit führte notwenbig oud^

SSeränberungen in ber SebenSüJcife unferer greunbe fierbei.

Sranf, beffen '^Irbeit nun erft rec^t begann, njar je^t immer

ju ^aufe, b. §. ouf ben j^elbern in ber 9xäf)e beä ®ute§

befrf)üftigt: unb er arbeitete bie^mat mit einem (Sifer

unb @ef(i)i(f, bo^ e§ eine Suft mar, feiner Jijätigfeit ju»

jufd^auen. 5)iefe Suft empfanb unb geno^ 3Inna in l}oI)em

(5)rabe. granf fiatte red^t get)abt, al§ er @rnft an bem

erften f(f)önen SlJJärjentag , bo er 5(nna bie SBinterfenfter

abnehmen ^alf unb bie marme 5rüt)lingäluft burc^ alle

^immer ftreid;en Iie|, fcfierjenb jurief: „^err 33ruber, —
nun ift bein unb be§ 3S?inter§ 9teid^ ju @nbe. ®er 2fi^ü^'

ling unb x6) regieren je^t: nun motten mir bie fleine

^^ilofo^j^in oom (siJeift ju ber 9?atur jurücfbefe^ren." ^n
Ba^n, ©omtl. poetifc^t Ußeift. Bweite Serie *t V. 41
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ber Srijat tüiirbe e§ fo. ?lnna tonr nur toeittg mct)r im

^Qufe unb mit ©ruft äiifammen: ber ©arten unb bie

Selber iooren jc^t iljre SBett: jubeliib trug jie i^re cje^

liebten SBIumen au§ bcm 3:reibIjQu§ iu§ j^reie unb mü^te

\\d) ftuubeulang mit ber Umpflouäuug in bie S3eete, U)o»

bei i^r ber atte 93eruI)Qrb getreulid) ^alf. 2Bar ba§

ßJartentagiuert befteüt, fo eilte fic, graut aujäufudjeu, ber

irgenbmo in ben j^eibern ober im SBatbe ober an be,m

a){üt)Iba(i) bie 3Irbeitcn leitete unb rüftig felb[t mit .^anb

anlegte, ©ruft fonute biefe i^re ^^reuben unb ®üuge nid)t

teilen. @r träufelte: er I)atte fid) im SBinter übermäßig

nugeftreugt unb im ©ifer, feiu :|3t)iIofo^I)lf{^e§ Söert rafct)er

.5U fbrbern, feinem ftör^jer ju l^iel gugemutet; nur feiten

tonnte er im tuärmften SJättag fein 3i"ii"cr auf eine

©tunbe tjerlaffcn.

Sänge t)ielt 5lnua getreulich bei it)m au0, lefenb ober

fdireibenb in ber bumpfeu Suft feiner JBibliotl^et , bereu

{5eufter er uid}t offnen lie^. ©§ toar i^r aber ein Ijarteä

D|ifer unb maudjer feljufücl^tige ©eufjer niu^te erftidt

joerbcn, njonu fie bie t)eUe ©ouue brauJ3en auf ben S3öumen

gli^ern falj unb ber fröljlid)e giut ouf bem ^irfd)baum

oor bem geufter feine fd)metteriiben ©d)tägc toirbelte.

S)a5u tum nod), bofe ©ruft, burc^ feine flräntlidjteit 0er=

ftimmt, if)r uidjt met)r gauj tote fouft ein auregenber

unb erfreulidjer ®efeUfd)after Joar. ^ui^eil^'» f"^""^ fie it)u

burd) ^leiuigteiten über ®ebül)r gereift: ba§ mad^te

it)r 53eifammeujein nidjt mel^r fo rüdl^altlo^ nnb Oertrou=

lid) mie früt)er uub oft fcljute fie fic^ mit ©euf^en IjinauS

in^ 3-reie.

©ruft bcuicrtte bie;^ nidjt, motjl ober t^'vant: xuxb oon

bem 5lugeublid an, ta er ertaunt t)atte, bafi haS geleljrte

©tubeuteben ber kleinen aHmäljIid) gur Saft getoorbcu,

begann er, jebodi mit feinem 3:att gan^ fadjt, um luebcr
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bem 93ruber nod) ?(nna feine 5(bfi(f)t füljfen ju laffen, bie

(el3tere immer me()r unb nielir für fid) in ^ufprudj 511

nef)meu unb it)r fieben in^ 3"i-"eie, in bie 9?atur ju öer^

pflan5en. @r erflärte, bie alte ®ertraub reiche nid)t auä,

Die gvo^e 5tn^a{)I üon 9J?ägben unb 3:agelöl}uerinnen, bie

er iüegen ber beginnenben 3"el"5ar6eiten mieten mulste, ju

überinadjen unb ju öerforgen ; er rid)tete eine ,^n)eite S^üc^e

auf einem jum @ute gef)öreuben SBorUJerf ein unb ftettte

ber kleinen bie DIotmeubigfeit öor, bort oormittagä mit

|)anb onjulegen, eine ^flidjt, bie 5(nna mit greuben,

©efdjid unb Siebtidjfeit erfüllte. Gifrig luanberte fie nun

fd^ou früIjmorgenS mit einem ^orbe öoU ^üc^engeräte§

hinüber nac^ bem SSortuerf, öerteifte unb orbnete bie ^x--

beiten bei meiblid)en ©efinbeg, modjte bie Stuä^afjtungen,

t)atte für jeben ^ned)t unb jebe SJ^agb ein paffenbeä SBort

be§ 2BDf)In)otIen§
,

geigte für iebe Sßerridjtung freunblidie

S:eitnat)me unb gewann in furjem bie Siebe ber Seute in

bem ©rabe, 'oa'Q biefe felbft erflärten, unter ^nna§ 2tugen

noc^ einmal fo Ieid)t ju arbeiten, mie benn grau! behauptete,

"oa^ olIe§ gebeifje, mo fie |)anb anlege, ©ie mu^te i{)n

ba{)er faft immer begleiten, unb alle§, ma§ er öorna^m,

einn)eit)eu, mie er fagte. Stürbe ein gelb neu befät, fo

mu^te 5lnna bie eufte (Sc^oHe meuben unb bie erften ^i)rner

ftreuen; tourbe eine Söiefe umgefto(^eu ober ein S)amm
gegraben, fo mu^te fie bie erften ©pateuftidje tljun; mürbe

eine ©djeune gebaut, fo mu§te 5lnna bie erften ^ommer=

fd)läge fül)ren. ®a§ tl)nt fie bcnn immer mit ebenfooiel

5tnmut aU SSoljlgefalten. @o tarnen bie beiben oft ben

ganzen $:ag nid)t nad^ -^aufe, bie Seute maren fef)r erfreut,

menn fie ba§ befdjeibene i^elbmal)l mit il)nen teilten; bann,

gegen 5lbenb, pflegte Slnna ben greunb auf feinem 9tunb*

gang burd) alle Irbeitftätten ju begleiten, mo er überall

mit ben Seuteu fur^ unb treffeub ha§ 9tijtige befprac^.

41*
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SJJit greuben entnafim fie au^ ben "Stthen ünh Xf)aizn bet

2(rbeiter, tük ^o(i) fie alle S^an! in (5f)ren hielten, alä

ben tüi^tigften Sanbtüirt unb ben treffüd)[ten 9Jfann in

ber ©egenb: banfbar fönfite fie ju fc^ä^en, mit loeldj

unerfii)bpfli(f)em 33erftänbniä er ntle it)re steinen «^i-'^gen

über bie taufenb Siätfel, bie bog yjatnrieben if)rer regen

^^antafic aufgab unb bte fie bann an it)n ricf)tete, immer

reid) betef)renb — unb bod) nie pebantifdö! — ;)U beant>

Worten nju^te. 3tuf biefen einfamen gelbföegen, tüann fie

ben (Sonnenuntergang üon einem .g)ügel au§ beobat^tet

Ratten unb nun in ber Dämmerung burd) bie SBiefen nad)

^aufe gingen, (ernte fie ba^ reiche ©einüt, bie üerfiattene,

aber befto tiefere ^nnigfeit feiner Kmpfinbung , bie fid;

ftet^ nur in furjen SKorten äußerte, immer mef)r fennen

unb lieben. Unb bie§ 3wf<i'nntenleben mit %xünt unb ber

9Zatnr brockte eine gtüdlic^e Stimmung f)armtofer öeiterfeit

über fie: i^re Seele, tt)ät)renb be^ 2Binter§ ettua^ ftrenge

geft^ult, erging fic^ lieber in fröf)(tc^er (5teii)eit. ?tuc^

äu^erüd) loar bieg fid)tbar : if^re 3tugen büßten in 90tunter*

feit, it)re SBangen, bie ber SBinter unb ba§> Sd^reiben

gebleid)t Ijotten, überflog ein gefunbe^ 9tot, i^re j^ormen

füllten fid): geflügelt würbe i^r ©ang, fräftiger ibre Stimme

unb i()r iieblid^eä Sod^en tijnte bäuftger unb tanter.

®ie§ ^2lufblüt)en Slnna^ war fo fidjtüc^, ba^ aud) ®rnfl

bie Jßeränberung unb beren ©runb: ein gefunbereS Seben,

wal)rne^men muf3te. (Sr War barüber fo erfreut, bafe er

gegen bie umgewanbetten S3efd)äftigungen %nna^ nicbtiä

einwenben mod)te unb fie ftillfc^weigenb ilirel ?lmte§ aU

Sdireiberin, ha§ fie in le^ter B^it D{}netjin gor fläglii^

oerfäumt f)atte, gänjlic^ entipb. S^ic^t ot)ne einen Seufjer

fd)ob er i^ren @tui)t öon ber Stelle an feinem Sc^reib^

tifc^, bie er ben Söinter über eingenommen unb fu^r fort,

ba weiter ju fdjreiben, wo fie mitten im Sa^ aufgehört
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Öotte, öon %vant abgerufen, um bie crftc ßfeefant bejteHen

^u ti elf eil.

Übrigen^ enipfanb (Srnft ntc^t, bafe eine ß-ittfrembung

ober (Srtndung .^mifc^en i^m itnb ?(nnn ftnttget)a6t ^ättc.

®3 fiel it)m nic{)t ein, eiferfiicfjttg auf f^ranf ju luerben:

er fetbft t)ielt ?(nna mit immer gleid)mä^iger ruf)iger

9?eigung, ber einzigen unb {)öcfj[ten, bereu er fä!)ig toax,

umfditoffen uub 6etrad}tetc fte, ha er ftet§ mit 9tü()rung

be§ Seftameiite^ feinet 'i^nter^ gebadjte, al§ i^m burd^

5Sermäd^tm§ ,^ugeraenbet unb §ugef)örig. Unb wenn er ouc^

noc^ immer in ?lnnn§ |)er^en feine Siebe für fid^ fa^, fo

beunruhigte i^n bie§ md)t im minbefteu: er ^atte fic^ fo

ganj an ben (Mebanfen geu)ö£)nt, if)re "^reuubfc^aft att^

mät)Iic^ tu Siebe überge{)eu ju fe^eu, ha'^ er nie baron

backte, biefer Übergang fönnte ausbleiben. — @ä Würbe

if)m nic^t frf)tüer, feine ftitle, ibeote 9Jeigung gan,^ in \id)

^u öerfd)lieBeii unb Weber 5(una nod^ fein ©ruber o^nten

bereu 58efte{)en.

@o war ber SDtoi t)erange!ommen: ein wunberfdpncr

erftcr 9[Rai. |)elt blübteu bereits bie S^itfirofen, bie 'iKuna

in ben Gartenbeeten gepftanjt, unb lieblicf) brangen bie

^üfte ber blüt)euben Spalierbäume, lieblic^ !Iang ber fröl)«

tid^e ^ßogelgcfang in C^rnftS ?3ibtiott)ef,^immcr, beffen e^enfter

offen ftanben. @r fetbft lehnte, öom 5?ürt)ang »erborgen,

an ber f^enfterbrüftung , ben ^45t)äbroS beS ^^3Iatou in ber

.fianb, uub blicfte finnenb über baS öuc^ ^inweg in ben

blüt)enben ©arten.

^a füm 5tnna, ein Siebi^en trädernb, mit einem

großen 5Rofenftrau§ in einer SSafe, f)crein, ftettte it)r buf^

tige§ ©efdient auf (£rnften§ ©c^reibtifc^, Warf baS Söpflein

jurüd, um ju fe^en, wie fi^ unter ad ben Folianten bie

33(umen auSnätimcu unb woHte, ol)ne ©ruft gefetjen ju

^aben, wieber ^inauä, inbem fie (eife üor firf) t)in fang

:
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„.^:)tmmcIt)ocf)iaucf)5enb, äum Xobe betrübt,

OUiidlitf) QÜein tft bte ©eele, bte liebt."

®a rief fie (Srnft beim 9faiiten uiib trat qu§ ben ^ot

Rängen.

„©ct)önen SDanf, tiebe '^^Itina! für beinc 33(uTnen."

„©ie ftnb tion meinen fd}i3iiften! — 2)u follft bo^

nud) triffen, ha'i^ t)eute ber erfte Wax ift, bu Sinfiebler!

2Bie fieljft bu trieber fo traurig nnb bleich au§!"

„58Ieidj? ®aö mag fein. 2(ber nirf)t trourig, nur

ernft. SBei^t bu, moran id) eben bncE)te, al§ bu famft?"

— „'ilhin?" — „Qd) bad)te, al§ id) öom genftcr aug bie

öielen 33(umen im ©arten fat), tüie öiele Ijeute, am (ä^rentog

be§ grül)Iing§, fdjon luieber bertt)elft finb, unb tüte t^örid)t

bie 3[Renfd)en finb, bie ba§ ßUiid fo eifrig fud)en, ba§ fo

balb t)ermelft." — „®aran i)ah^ id) nod) nie gebad)t,

lüann id) meine Slumen anfat). 2Baä follen bie 9[J^enfd)en

fonft fudjen, wenn nidjt ba§ ®Iüd? Xod) nid)t blofe bal

SBiffen?"

„ÜMn," fprad) ©ruft feierlid): „ben f^rieben!"

„^en trieben? SSaä ift griebe?"

„^ener ©tanbpnnft ber Söettanfdjauung ober rid)tiger

— jene immer gleidjmä^ige Stimmung ber @eele, in

föeldjer bem 9Jfenfd)en gur lebenbigen Überjeiignng gemurbcn

ift, bafe c§ auf greube unb ^Trauer, biefe flüchtigen geuer=

funfen, nid)t onfömmt, fonbern auf jene milbc unb ernfte

Marl}eit, ttjcld)e, tüie bie ©terne, ein fegenüoHeg, fanfte^,

niemals üerberblidjc§ Sid)t tjerbreitet. (&ä gilt, im ^"»eru

bie gleichmäßige 9tul)e eine» glatten SöafferfpiegelS ju gc*

tüinnen, ber bie 2öcl; rein lüieberftraljlt, aud^ nad; einem

©teiniüurf öon au^eit balb bie jitterube Söewegung üerliert

unb bie frül)ere flarr Stille tuiebergeroinnt: — bo§ ift

triebe." „®o§ ift bal ©lud eine§ ®Dtte§, nidit eine§

9}ienfd)en," meinte Slnna. „ßS bleibt un» ja immer,"
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\üi)TC ©rnft fort, inbem fein buufeI6raune§ 9tuge jinneiib

auf bem fd)önen 9JMbd)en öor it)m ru^te — „bie (Sel)n*

\üd)t nad) jenen eluig gleichen ininier (eurfjtenben 5(nfd}au^

ungen, wie mein ^^(oton fagt. Unb bie ©eele, bie einmal

liebenb in ba» 9kidj bei» eiüigen ©ebanfeiiia, in biefeii

Steruenijimmel Ijinübergeblidt f)at, tann nimmermehr öoüe

ungetrübte fvreube finbeu an ben 9iofeu biefeiä CSrbenglücIeiP,

luärcn fie aud) nod) fo fd^iju. Qa, man !ömmt ba^u, biefe

3iüfen alä üerfül)renbe $?rrlid;ter, bie üoiu ^fabe be»

griebenä ablüden, ju betrod)ten."

„D if)r armen 9tofen!" lädjelte Stnna, bie t)eute nid^t

Suft äu I)aben fd)ien, ju ^I)iIofopf)ieren. „^et^t glaub' ic^

JüdI)!, bo| meine 93Iumen nid)t in beiner 9iät)e gebeit)en

tonnten: — bn betrac^teft fie mit 5IrglüDt)n unb Söer=

ac^tung." — „?iid)t meine ©c|ulb: — toarum luelten fie

fo balb!" — „5Ic^ Ujag! S^arum pfliidt man bie 9{ofeu,

ta^ fie un§ fd)müden unb erfreuen, unb wann fie baf)iu

finb, p\lMt man neue. 2)eine ftotjen ©terne fann mon
bod) nic^t Dom C)immel nehmen — unb menn mon bie

iölumen in§ SSaffer fteüt unb ^übfd^ forgli^ pflegt, fann

man fie lange, lange erhalten: ba§ tt)uft bu ober nid)t

unb borum üerbienft bu ouc^ gar feine 9iofen." — „Unb
mag t)at man boüon, menn man mirfüd^ immer einen

SBed;feI üon freubigen äRomenten fid) erf)ätt?" — „S)onn

ift bo§ fieben ein Stofentrauä, unb ta^ ift oud) uid^t übel."

Srnft moHte ermibern, — bo trat gron! eilig ing

Simmer. „So ftedft bu, 3inua? ^ä) fuc^e bic^ im gonjcn

©arten! ^ier? Sei ben 33üd)ern? S^^ iDottte bir fagen,

boB fie brüben in 9iofenau bog 2)?aifeft t)oIten; fie ^aben

einen prächtigen 2)?oibaum oufgeridjtet unb t)eute 5lbenb

»uirb getongt. Unfere ^led^te unb SRögbe fatjren oUe
f)inüber, brei ßeitermagen toott: — unb ta moUt' ic^ bie

e^rfome Jungfrau 5tnna 3fteid)t)art gebeten f)üben, ouc^ mit
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l^tnuberjugcfien unb meine SDiaifönigin 311 tuerbcn itnd^

altem St^üriuger 93rQud)," — unb er machte einen frijt)=

lid^en ^ra^fu§ unb fd^wenfte feinen grünen ^ut. „SJiaifeft?

Stanjen? ^a, ba bin id^ bobei!" rief Stnna „©leid)

mite id) mi^ anjie^en." „9?i(^t0 ouäietjen," fagte Svanf.

„^^u bleibft, mie bu bift: — bein rofa ©ommerfleib fteljt

bir am beften — bie Söpfe fannft bu tttoa§ i)öi]tx bin=

ben: — bermeilen forge i^ bir für einen 53Iumenfranä

in§ ^aor."

9^afd^ mar 3lnna jur ?:^üre ^inau§; — granf wollte

it)r folgen; an ber SdimeHe manbte er fid^ um unb fragte

ben S3ruber, ber mit bem 9tüc!en an ben S3üd^erfd)ran!

geletint, bie Strme berfd^rönft, jugefe^en ^atte: „^ommft

bu nic^t mit, ©ruft?" — „^anfe! ®u meifet, ic^ fann

bie bieten SJieufd^en unb ben ßärm nid^t öertragen; unb

aud^ bie 3tad^tluft nid^t: — benn it)r !ommt mol^I fpät

jurüd?"

„S8or ajJitternoc^t nicf)t! mm leb' mo^t!" unb fort

mar er. Qe^t mürbe e§ lebenbig ouf bem SSorpto^

üor bem |)aufe. ©ruft trat an ein anbereS genfter,

ba§ auf bie Strafe ging unb fat) t)inunter: brei Seiter=

magen, mit fransen unb iöänbern gefd^mücEt, fuhren öor

;

au6) bie ^ferbe, bie fie jogen, maren mit 93tumen gegiert.

S)ie ^ned^te unb SJ^ögbe, im ©onntagäftaat, f^rangen mit

©d^ergen unb Sod^en l^inauf unb ftettten unb festen fic^ in

bem leidjten guf)rmerf jured^t. ^n bem einen SKogen

fingen fie on ju fingen:

„^txauä anä ben ©tuben

3l)r 3ÄäbeI§, i^r «üben,

3uc^^eijotraco!

®er ©c^nee ift öeijc^tDommen,

S)et grül^Ung i[t gefommeii,

S)er aJiaien ift bo!"
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"5)0 trat 3lniio au§ ber |)au^tt)ür, einen fi'rftuj bpn

SPIauglocfen uiib roten 9?Dfen im ^aar. SBunber^oIb fal^

fic nul mit beit bor ?5teube geröteten 3Bntifien: all fie

f^ranf mit fräftigen Sinnen auf ben SBageu fdiiuang, bann

jelb[t f)inaufiprang unb einem ^ned)t QüQel unb ^^eitfrfie

abnoI)m, jubelte bal ©cfiube öor [toljer greube, ba^ bie

junge ;perrfcf)aft ilir %e\t teilen toürbe. Stod) einmal tüin!tc

fie grü^enb ju Srnft 'hinauf: bann fnaKte bie "^peitfctie unb

bortüärti flogen bie brei ^5ef^anne, Sron! unb SInna

borauf, mit f[iegenben Räubern unb ^ränjen. ©ruft fal)

i'^nen nod^ bi§ jur Krümmung ber ©trafee, bann fc^lo^ er

ba§ f^enfter unb fe^te fi^ ^n feinem ^^laton on ben

©(^reibtifd^, nid)t o^ne einen ©eufjer unb einen S5Iicf ouf

bie 9?ofen in ber i^afe. —
Qu 9?Dfenau angefommen, fanben bie ©olbeiiauer fc^on

eine frö()ti(^e SOfenge berfammett. SDie ©ut^befi^er, ^ädjter,

Saucru unb ha§ (i)efinbe ber ganzen @egenb f)atten fic^

eingefuiiben unb einftimmig tüurbe '^ilnna jur SDkieufönigtn,

graut jum SJJaienritter gc>uät)tt. ®ann mürbe borerft ein

grofier SfJingettanj um ben ftattfid^ ge^u|ten 9J?ai6aum

aufgefüt)rt: granf mußte eine Slafcf)e SBeinel am «Stamm

be§ ?Jiaibaum§ 5erfdjlagen unb ben 9?afen bamit befprengen,

bamit „ber gute 9J?aien mat^fe", tüie e§ in bem alten

Siebe t)ieB, 't>a§ ba^u gefangen marb: aber 2Inna mu§te

einen SBIumenftrauR, eine Schale SJ^ilrf) unb eine if)anbboII

^lee „für ben SJJaien ftiften". S)ann ftrömte ber Quq in

ben 2Birt§garten, bie 9Jiufi!anten fpielten auf unb ber

3:an§ t)D6 an! 9Inna mußte mit granf ben Ureigen be=

ginnen: aud) ben gmeiten 5'an§ gab fie if)m gern unb ben

britten; — aU er aber auc^ ben bierten unb alte anbern

begefirte, bebeutete fie it)m mit fd^elmtf(^er ®rnftf)aftig!eit,

baß fic^ ha§ nid;t fd^ide: jubem muffe fie bod) auc^ mit

ben 33auern tanken, bie meinten fonft gar, fie märe ftol^.
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^rnnf Jati bn§ benn and) ein itnb gab nacf): unb er

l)attc e§ iiid^t ,^ii bereuen; beim ]o oft er ibr Hiige fucf)te,

fnnb er barin eine ftraf)Ienbc ?tntU)ort unb oft nicfte fie

iljm gar ^olbfetig gn, njenn fie fiel) im Stange begegneten:

unb al§ äule^t ein 9D^äbet§ton§ gemad^t h)urbe, p beni

fid) bie SCRäbc^en il)re oranger wählten, fam fie mit ftra[)=

Icnbem 2lngefic^t ouf il^n juget)üpft, modjte einen feiertidjen

.fnij; unb fogte lädielnb : „^d) mu^ mid) eilen, ben ^errn

5?etter ^n tjolen, fonft fd^nappen mir itin bie anbern Weg."

9tt§ fie nun aber im rafd^en Stafte bnljinbrauften, fagte fie

mit inniger «Stimme teife ju bem ®lüdlid)en : „.^öre, bu

guter, lieber ?5ranf, mie fann idj bir banfen für ben i)en-

tigen $ng! ®u baft mir eine gro^e, gro^e greube ge^

mac^t." ®a fonnte fid^ %xant bor Siebe unb S5?onne ntd)t

rnebr fäffen; mitten im Xan^ fd)mang er mit einem touten

5jaud)jer ba§ erfd)rodene 9[Räbd)en ein paar gu^ bom

58oben in bie ^ölje, fing fie mit fidleren 5trmen mieber

an feiner S3ruft auf unb tonnte im 3:a!te mit i'^r weiter

unter bem ^ubel unb ®eläd)ter aller, bie e§ gefeben. ®a§
mar aber ber kleinen aHjubiel; bcftürjt unb befdjämt fat)

fie bor \id) nieber unb aU er fie im gortget)en bom 3:an5=

boben ju it)rem SBagen fragte: „.^aft mic^ benn lieb?"

antwortete fie, o^ne i^n an3ufet}en, nur !nrj: „®a§ mei^t

bu jo längft, "ba^ id) bid) lieb tjabe;" unb aU er it)re

.^onb briidte unb bringenber forfdjte: „^a, aber fo red)t,

fo befonberä lieb?" ha antwortete fie gar nidjt mef)r unb

fpradj mit ben 9J?äbd^en, bie neben i^r ftanben. —
%rant War berbu^t; aber nod^ im 9^ac^t)aufefo^ren

merfte er, ba^ fie if)m nic^t bijfe Wor; fie lie^ fid^ in ben

SDfantcI wideln, ben er für fie mitgebrad)t unb fdjmiegte

bcrtraulid) ba§ mübe ^öpfdjen an feine linfe ©d^ulter,

inbeä er mit fidlerer .^anb bie ^fcrbe teufte.

Söunberfd^ön war bie 9)iaiennac^t; it)r 3Scg ging burd)
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btü(}cnbc (gelber unb ©arten' ber (^üeber buftcte beraufc^enb

füB unb ber leife 9fad)tii)inb füljrte itjnen oft gonje SÜDlfen

üou plöWicljem Söoljlgerud) 511. ?lll fie ©olbcnau nal)e

tarnen, fang im .^ageboru eine Ücadjtigatt: Srant, ber be§

SDInbi^eni^ rnf)igen g(eirf)niäf}tgen ^^Item an feiner 2Bange

füf)lte, badjte, fie tjabe gefdjiafen; aU er genauer ^ufaf),

fie äu tüecfen, fat) er aber ^iDei (tebeöolle ^^Ingen mit aller

^nnigfeit auf bie feinen geridjtet. DI)ne ^u fpredjon, trieg

er mit ber ^eitfdje nad) ber 9iid)tung, Juo ber Ijolbe

SSogel fang: unb 3tnna, o^ne bie '»Jtugen öon i()m ju

roenben, nidte it)m fc^liungenb 5U.

i&^ Wut ©efinbe mit im äÖagen nnb granf mnf3te fid)

begnügen, unter bem iJJfantel it)re ^awh ^u foffen, fie

brüdte bie feine unb äog bie ^anb wiebcr jurüd; aber

granf loar nidjt beforgt barüber.

Unb nnn t)ie(tcn fie in (Molbenau unb ftiegen üom

SßJagen. 6§ n^ar lange nad) 9Jatternad)t ; '^xant Juintte

bem ©efinbe, fo ftill ül§ mögtid) auyjnfpannen unb au^=

einanberjuge^en, um 'b^w fd)Iafenben (Srnft nid)t jn raeden.

''2((§ er fid) nad) '^Jtnna nmfal), il)r gute '^tadjt ^u fagen,

»uar fie fc^on üerfdjtunnben. „Sie tüottte bcn 5Ibfd)ieb

üermeiben," bai^te er, „nun gut, morgen, morgen fe£)e ic^

bic^ ja Jüieber."

IV.

(Ein (ßeiuitter.

SBot)t faf)en fic^ bie beiben am onbereu 9J?orgcn föieber,

aber umfonft fud)te gran! nac^ bem Wide, nad) bem 4one

Don geftern. 6in tiefen 9Jiäbdjenljer5 ift ein gar feltfam
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]ä)tü 5Ding: folong cä ftd^ feinet ®efüt)I§ nid^t ganj ht-

tüufet geiüorben, fürd)tet e§ fic^ dor ber gelüaltigeu, fremben

SDkc^t, bie e§ bunfel in fid) anlüotfifen fiel)t. Slnna tüor

erf(f)redft burd; beu ftürmifc^en 5lu§brud^, ben fie ge[tern

Oll %va\\t erfnt)ven: noci) tvax i^re @nH)finbuug nid^t ge=

reift genug, eine getuiffe fdjämige Sßongigfeit ju übertuinben;

fie tüu^te nid;t§ unb tüüllte nid^t§ baüon n)iffen, ba^ fie

granf anber§ aU bi§f)er liebe; fie toetirte fid» gegen bie

bro^enbe Umlnanblung, bie fie Qt)nte. ©ie öermieb e§

baf)er niögüdjft, mit it)nt allein ju fein ober bod^ auf ben

äärttidjen Son jener ^ad)t n)ieber einäugetjeu ; bie§ gelang

it)r um fo leidster, aU fie nun tüieber längere S^'ü bei

@rnft jubradjte, beffen ^räntlic^feit jugenommen unb i§n

fogar eine äBoc^e ouf bas Sager geloorfen tjatte. ©ie ^sflegte

i^n mit liebeüotlfter (Sorgfalt unb ttjurbe baburd^ öon granf

ferngef)otten, ber je^t ben ganzen 3:ag in ben gelbern ju^

brad;te. ^aä) einigen beutlic^en 58erfudf)en, jenen geben

tüieber anäutiiü|)fen, benen ^nna mit einer if)m unbegreif*

lid^en ©rfd)rodeut)eit au^ioid), öergrub er feine ®nttäufd)ung

mit ©d)merä unb (Sd)iüeigen in fid^. „©efpielt fann fie

nid)t mit bir Ijaben, baju ift fie biet ju gut," bad)te er,

„unb ju rein. Stifo I)aft bu bir etwa§ eingebilbet, \va§

nic^t n)af)r ift. ©ie i)at mir aud^ im ©runbe fein 9ted;t

gegeben, toaS onbereg ju t)offen. S3Sa§ l^at fie benn ge=

t^an ? 3um Sauäe l)at fie mid) geiüüf)It — nun, id^ mar

i^r einziger greunb in Siofenau — unb l)at mir für ben

luftigen Jag gebonft: unb hal^ iä) fie in bie §öf)e fc^u^te,

fonnte fie nid)t öeri)inbern: unb gefagt i)at fie nid;tö auf

meine grage, aU ba^ fie mid) lieb ))aht, wie id) längft

Wiffe. Unb ma§ wei^ id) benn längft? SJidjtg, al§ ha'^

fie un§ beibe gern leiben mag: unb mid^ öieUeii^t m<i)i

einmal fo hjie ben SBruber, ber'§ freilid^ and) met)r ber^

bient . . . ?Iber angefel)en tjat fie mid) boi^ mit



653

einem ... — ad^! tt)o8 ftnb Surfe? S^ tüar eben ein

Zf)Ov uiib e§ gefdjie^t mir rei^t, ba| id^ beftraft merbe

[ür meine @in6ilbung." @o fud^te ftii) bie befdEieibene,

treue ©eele ju befd^lüic^tigen : e§ gelang if)m afeer jc^Ied^t,

unb immer fiel i^m bie iJJadjtigall ein, bie alfo umfonft

gefungen ^aben fottte! — @r fcE)affte mit boppelter Xi^ä--

tigfeit im t^^\h^, um ben ©djmerj toS^utDerben unb e§ mar

il)m gan,^ redf)t, bo^ eine gro^e S)ammarBeit am $;eid^,

wo ber SJiüljIbac^ münbetc, gerabe je^t alle feine ^raft

unb ®efd)idlicf)feit in Slnfprud) na^m.

©ruft aber, ber in feiner ^rauf^eit bie fc^öne SBeib»

lidjfeit 2lnna§ mieber öon i^rer geminneubften «Seite fennen

gelernt ^atte, bej(^Io§, nad) feiner 2Bieberf)erfteIIung bei

näd^fter (Selegenfieit fid^ ju erflären unb baburc^ 9tnua§

unbewußte ^Jieigung, bie er fi(^er üorauSfe^te , il)r felbft

jum 33eU)uBtfein §u bringen. 9Jiit freubig^bebödjtiger 2Bo£)I

^atte er ben 65eburt§tag 5(nno§, ben erften ^uli, §um Stage

feiner ©rflärung beftiniiut; unb nic^t of)ne $föol)tgefollen

bered^nete er, ha^ bi§ bat)in ber erfte S3onb feinet ge^

Iet)rten Sßer!e§, ba§ (Srgebniä iat)retongen Stei^e^, bie

treffe mürbe oerlaffen ^aben. 5}a§ gicbt fo, badete er,

einen red)t fd^önen 5tbfd)nitt in meinem Seben, bie ootI=

enbete Slrbeit fiubet gleid^ i^ren 2oI)n.

SJJit folc^en ®ebon!en mar e§, ba^ er om ^^ofionniS^

tage bie ©eüebte ju einem 9'Jac^mittag»fpoäiergang um ben

Seid^ aufforberte. ©^ mar ein brüdenb t)ei§er Stag ge=

mefen; lange mar fein 9tegen gefallen unb bort am tiefen

3:ei^e mar bie Suft immer am frifd)eften. 5tnna fagte

gern ju, tnarf it)ren ©trolj^ut mit bem breiten 9tonbe ouf

ben fRüden, ha^ fie ouäfal) mic eine ^ilgerin, unb fie

fc^ritten §um ®artentI)or '^inau§, burd^ bie f^etbcr auf

ben ^txd) ju.

„©§ ift furdjtbar fd^mül," fagte ^nno fte^enbleibcnb
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— „unb fiel^, ba über ben ^ügetn im 9iorben ftcigt ein

SBetter auf." „^c^ bin ben ganzen Stag gefeffen unb

möd^te iiod) ein lüenig Suft frf)i)|3fen," ertuiberte ©rnjt,

„Wenn bu aber mein[t, ha^ SBetter überrüjd;i un§ unb

bid^ fürd)tcj't, fo gelje id^ allein." „D meinetwegen!"

lachte SInna. „%n wei^t, idj t)obe bie ©cwitter lieb.

Ül^enn bu nid)t ba§ 9h|3Werbcn fdjeueft, la^ un§ nur

n)etterge{)en." Unb \o gingen bie beiben etwa gebn Wv
nuten, unb Ratten ein @ommer^äu§d)en auf einem ber

|)üge(, bie ben Seid) umgaben, en*eidjt: ba fai)en fie fd)on

bie roten 53Ii^e t)äufiger aug bem fd;Wergebo(Iten ©ewölfe

Juden, ba§ ber SBetterwinb mit rafenber (Site tjerautrieb.

Unb immer Ijetter unb !natternber folgte ber SDouner in

immer türjeren 3iüifrf)Pnpaufen iiem ©tral)l; fd)on fielen

einjelue gro^e 3:ropfen ouf Slnna§ ©tirn unb fd)on erljob

fid) ju il)ren Sü^en jener frcifeinbe Staubwirbel, weldjer

ber unmittelbare Sßorbote bes angefommenen ©ewitter^ ift.

„S)a§ Wirb Wirüic^ ein fc^were^ Söetter," meinte ©ruft

— „wenn e§ nur uidjt ^agelt." „Somm," rief Sluna

mit lauter (Stimme, um \i<i) burd^ aH ba§ ®et)eul be§

@turme§ öerne^mlid) ju moc^en. „Sa^ un§ unter[tel)en

im @ommer[)au§." — Unb fie liefen rafd) in ba§ offene

^äu^c^en, um oon beffen @d)Wef(e an§ bem ^röc^tigen

®ewitter gujufel^en, bag nun fd^on gewaUig über it)re

^äupter bat)inroüte. ^n ©trömen fc^ofe ber Ükgen f)er=

nieber: balb flutete ba§ lang entbet)rte Söaffer öon atten

Seiten ben giemlii^ fteilen |)ügel, auf bem fie ftanben,

I)ernnter nad) bem großen Jeid^, ber üoni ©türme ge«

peitfd^t unb öom S!BoIfenbrud) gefd^wellt l)ol}e, fd)äumenbe

SöeHen Worf, inbeffen ifjuen gegenüber ber bnftere Öfter»

Watb im ©türme bie SBipfel feiner 5:annen unb S3nd;en

Ijeulenb bog ; ©unfet^eit uml)üüte fie, nur üon ben S3Ii^en

manchmal grell uuterbrod[)en.
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„3Ba§ tft bafS?" rief ?(nna ptb^tid^ unb tüteä nadi

bem (Saume bcy D[teniialbe§. Srnft blicfte in ber SRid)--

tung. „3cf) felje nid)t§," tagte er ru^ig. — „^cf) \)ah'

ey bciitlid) bei bem (clUen W\^ gefe^eii: — eine ®e[talt,

ein 9}?enid)! ^a, ficijft bii: — bn ift eä tüieber: — e§

fonunt nätjcr! (So frf)eint p fliegen! Um ®otte§ lüilten:

e§ ift ber lihirr!" „^a, e§ tft ber rote Sn|," fagte

Srnft rafd^ nnb nidjt ofjne Unruhe. „Sr läuft '^ier^er:

— faffe bic^." (Sv luar ber ÜJarr. "^n rafenber (Sile,

mit totten ©prüitgen, rannte er, fou bem (Saume beä

2?a(be^ l]er, über bie ipügetptatte, auf ha^ SommerfiauS

,^u. (5r mu^te eingejperrt getüefen fein unb fic^ an bem

taugen tüeif5en Öcintud) '^erabge (äffen f)aben, bay er nun

p^autaftifd) um bie Sdjuttern gefd)hingen t)atte; e§ tuetjte

unb flatterte luie ^Uiei louge i^lüc^d im SBinbe. !^n ber

Siechten trug er einen jtueigabeügen Stocf unb fo, ben

iS'Dpf öorlüärty gebeugt, bie beiben 2(rme emporftredenb

unb biuter fid) ba§ tüeifie 5:uc^ im SBinbe marfen laffenb,

jagte er immer nä^er f)eran. „O (Sott, o (Sott!" rief

'2Inna. „(gr fömmt: — fdjlie^' bie 3:^iir'." ©ruft üer=

fuc^te, bie beiben {^tügelttjüreu be§ ^äu^feiny, bie mit

tteineu Letten an ber ?l'anb befeftigt luaren, (oy^umadjeu;

ey gelang, er legte bie S;t)üre 5U, aber beoor er nod) ben

3iieget üovfd)iebeu fonnte, fütjtte er einen ftarfen Siucf üon

au^en; auf fpraug bie Zt)üv unb üor ber (Sdjtuetle ftanb,

gred üom ^-Bti^ beleudjtet, ber 9tarr; fein geUenbeiy Sadjen

übertönte ben ^onnerfdjtag, ber fein örfdjeinen begleitete.

"ifflxt ©ntfet^en flammevte fid) bal 9}Jäbd)en an (Srnft unb

fudjte fid) ,^u üerbevgcn.

„SBay iniaft bu f)ier, ^riiy? ^uriid!" rief it)m (Srnft

mit Strenge ju. „SBa§ idj fudje, may idj miti?" fdjrie

ber ^Jarr nnb ftridj mit beiben Rauben ba!ä rote ftarrenbe

^aar au«» ben Sd)(äfen. „®ie fd;öne ^onigötodjter mifi
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ic^, meine S3raut, meine (Sriöferin! ^cut' ift ber 3:og

unb bieg ift bie ©tunbc unb ein SBetter ift tommen öon

JJorben. Sie t)a6en midj eingefperrt, auf ba^ ic^ bie

©tunbe üergöle: — ober ber $)onner t)at mid^ gerufen

unb ber S3ü^ i)at mir geiinnlt unb mein SSater t)at mir

ben treuen 9^orbn)tnb gefc^icft: ber l^ot mid^ liierter ge:=

tragen auf feinen glügeln. D, id^ fetje bid^! — Sßerbirg

bid^ nirf)t, fdt)önfte ^rinjeffin mit ben golbenen ^ö^fen!

jDer 2J3urm ift glü^enb, glüljenbtjei^ geniorben in meinem

|)irn: — er brennt unb bei^t tnie nie juDor; er wei^,

t)eut' mufe er fterben! (5r tt)Ut äule|t nocb fein 2trgfte§,

ober balb bin idf) erlöfet buri^ beinen ^u| ouf meinen

ajiunb." ©r ftredfte ben 2lrm nac^ i^r au§, ©ruft ftiefe

iljn äurüdt, — 2lnna fd^auberte. ®a rollte ein frad^enber

S)onncr über fie t)in. „^örft bu, mein £ieb," joud^gtc

ber 9ffarr, „mie fie jubeln oben in SBinb^eim? ©ie rufen

un0, bie ^od^äeitggäfte finb ba, a'üz ba. ©iet)ft bu fie?"

ful^r er fort, nad^ ben fd^ttjarjen 2BoI!en ^eigenb. „5)en

milben Säger unb bie ^eje öom Dfternjalb . . . unb bort

ben geuerriefen? Unb unten am Seid^ fte^t mein ge=

ftügelter 2Botf, auf bem föir einreiten in Sßinblanb: —
fietift bu, n)ie bie S:annen ungebulbig il)re ^öpfe ftfiütteln ?

©ebulb, njir fonimen — njir tommen auf glügeln! ®ie

aSinbgbraut fommt."

Unb er ftürjte auf 5tnna. ©ruft trat it)m einen ©d^ritt

entgegen: aber er war ber njütenben ^raft be§ 2öat)n»

finnigen nid)t gen)ac^fen; gri^ Qab i^m einen ©to§ auf

bie Söruft, ha'^ er toumelnb ju Soben ftürjte. Slnna fd^rie

laut auf: — aber frf)on t)atte ber 9Jarr if)re beiben |)änbe,

in feiner Siedeten äufommenbrüdenb, gefaxt unb mit gelten*

bem ;3aud)äen rannte er mit it)r, fie t)alb fc£)Ieifenb, t)alb

jerrenb, in fd)tt)inbelnber ©ile ben fteilen ^ügel t)inunter

gerobe gegen ben braufenben, tiefen S:eid^.
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©djDU bef^iütteu bie ausgetretenen SBetten it)re S^nöc^el,

jrf)on gab fic^ bie Iialbbetüu^tlofe 91nna bcrioren, nt^ an§

ber @(^iff§f)ütte, on ber fie öorbei rannten, ein bonnern^

be§ |)alt! on i^r D^r fc^Iug. ®er Solte ftu|te unb

ftianbte fic^, o^nt jcbo(^ 9lnna§ ^änbe fat)ren §n laffen;

im näcf)[ten Stugenbüd ftanb gron!, ber, bei ber ®omm=
arbeit öom ®ett)itter überraf(f)t, in ber §ütte fic^ geborgen

f)otte, an i{)rer ©eite. @§ toav ein furchtbarer 9(ugen=

blicE. f^ranf tonnte e§ nid^t tüagcn, fofort ben Starren an^

pgreifen, ber 5tnna norf) böüig in ber ©eroatt t)atte. ®r

trot t)art an i^n t)cran unb borfid^tig jeber feiner S3e=

tüegungen fotgenb, t)errf(^te er i^m 5U : „ßa^ ha§ 9Käbd)en

log! 5tugenbticfad)!" „9Jein! ©ie ift meine S5raut!"

fagte gri^, aber feine ©timme bebte, fein 3lugc bünjette

fdjeu unb feittoörtS nad) ^ran!, einen SSorteil erfpäf)cnb:

— offenbar füt)tte er fic^ gegenüber biefem ©egncr nid)t

in ber früheren Überlegen'^eit ; er bermieb %xanU ?tuge.

3?iefer bemerfte ba§ unb rief: „?Inna, fief) mid) an!" SlJiit

unh)illfürli(^er ^Regung folgte aud^ ber S^arr biefem Öiebot.

®a§ I)atte %xanf gewollt : ftar, rul)ig unb feft fd^aute er

je^t, o'^ne eine SD^iene ju öerjietjen in ha§ unftet gudfenbe

5luge be§ 2öaf)nfinnigen, ber ju gittern begann. @r füf)Ite,

er i)ahc feinen SOfieifter gefunben; er hjar gebänbigt öon

bem SiuSbrucE ruf)iger ^raft, ber in gran!§ feftem 23Iide

lag. ©ein ©riff, mit bem er 5(nna0 .^anbgetenfe um»

fpannt f)iett, tt)urbe loderer unb er fragte mit bem $:on

eine§ erto^pten ©d^iilfnaben: „5Iber, §err, tDa§ ^ah' idt)

(Bnd) benn gett)an? ©el)t mid) nur nic^t fo ftreng an!"

— „SaB ba§ gjJäbdien Io§ unb . . .

—
" S)a fiel ein

greUer 33Ii|ftrat)t blenbenb in j^i^an!^ ?tugen: er mu^te

fie einen SUJoment blinjenb fdjlie^en. ^n biefem ©inen

9J?oment gemann ber $:otte ben tierifdEien Wlut be§ SBa|n»

finng föieber.

Dabn, eanitU pottifcb» SBtrft. Bwette Cerlt 99b. H 42
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Wät einem getlenben <Bd)xn liefe er %nr\a^ |)änbe

fahren, roffte ein furjeä ^anbbeit, baä bie 5Irbeiter Ratten

liegen loifeit, tiom 33Dben anf, jprang auf j^ran! (o§ unb

frf)Iug biejem eine tiefe SBunbe in bie linfe Sd)ulter gegen

bcu i*oa(ä 5U. ^^Iber elje er 5um ätueitenmal au§i)oIen

tonnte, t)atte itjni granf bie SBaffe an^ ber ^onb geriffen

unb fie faufenb in atle Süfte gefdjteubert. „SBart', bu

lote ÄTn^e, id) tüiti birf) leljren," rief er unb fafete ben

Tollen mit beiben ^rmen um ben Seib. „Sauf, ?(una,"

rief er, „lauf ma§ bu fanuft, unb rufe bie Seute." ®oc^

^tnna lief nicl)t; furdjtboreg ©ntfe^en täljuite itire ©lieber:

taut aufid}reienb rief fie um i^ilfe.

3tt)ifd)en ben beiben ^atte ein furchtbarem 3ftingen bt-

gönnen, graut, obtüot)! bem roten gri| an ^"raft über-

legen, tüor burt^ feine 2Bunbe bebeutenb gefd)lüäd)t unb

anbrerfeitä gab bem 9?arren bie 2öut boppeüc ©tärfe;

eine B^ittang fc^ieu gri^ bie Dbert)anb ^u betjalten. ®a
gelang eä Sianf, feine redete li^anh (oyäulüinben : rafd)

fut)r er feinem ©egner an bie ^e^Ie unb preßte fie fo ju-

fammen, bafe gri^ if)n mit beiben i^äuften toöüefe unb

gleid) barauf rüdting^ nieberflürjte
;

(5'^^ant lünrf fidj auf

i|n unb rief, inbem er auf feine 33ruft fniete, ^nua ^n:

^ge^t id)aff aber ^ilfe: — idj fann nidjt me^r!"

Unb ju red)ter 3eit in ber Sttjot fameu einige 5lrbeiter,

bie 5lnna§ ^ilfefd)rei ^erbeiget)olt: taum t)otten fie ben

armen i5ri|, ber öor of)nmäd)tiger 3But fd)äumte, bife unb

fronte, an Rauben unb j^üfeen gebunben, ol^ granf, oon

bem 33(ntt)erluft unb bem (Sd;mer^ übermannt, ^nfommen»

brad^ mit einem legten 33lid auf ^nna.

®iefer 53(id traf ^.Jlnnag tieffte ©eele, „Scanf, mein

Sieber, mein grau!!" tt)ef)nagte fie — „erftirbt! — Sld^,

mein S»^an!!" 9Jlit biefen SBorten fiel fie o^nmäd^tig über

i^n; ©ruft, ber, bleic^ unb öerftört, nun auc^ l;erbeigeeilt
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tunr, Tiutjitc 5Xntia ebcnfo wie feinen iBruber o'^ne ©ctDu^t'

fein nad) ^oufe gurüdtragen taffcn.

®Q§ ©eroitter tüar inbcffen öorübergebrauft; lüürjiger

Obern ftteg au§ ber (Srbe, bie SSbgel fangen frenbig if)r

^^Ibenblieb nnb über bcn ladjenben §immel luar ein 9tegen^

bogen gefpannt.

V.

firiftn.

®er ettigft au§ ber ©tabt t)erbeigeIjoIte %x^t erüärtc

f5ranf§ Söunbe, namentüd^ bei ber großen, burdE) ben

ftnr!en Stutoertuft eingetretenen ©d)iüäd)e für nid)t unbe=

benftid). „®0(^ t)offe ic^, tütr reiben it)n burrf)," fagte er

ju 3(nna, „tüenn er gute Pflege ^at."

„S)ie trirb er t)aben," fpradE) ^ilnna ru^ig. ©oroie fie

toieber ju fi(^ gefommen, f(f)ien it)r 2Befen loie üenoanbelt;

alle Aufregung, atte§ ©ntfe^en War öerbannt* it}r ganjeS

ßeben fd^ien nur oon bem einen ©ebanfen bet)errfc^t: —
j^ranf unb feine Teilung. @ie mar nur auf bie§ 3ict

gerichtet; für oIIe§ anbere fc^ien fie obgeftorben: auf

gronf§ bleidEien SH^^ ^^^^^^ rul)ten it)re ^ugen mit

lüunberbarem §lu§brurf.

i^ran!§ erfte Srage an ben 5lr§t, ber i^n bolb au§ feiner

Betäubung gebract)t Ijatte, tüar: „SSie ge^t e§ bem armen

gri^? 3[t ^1^ in 9"^^" ^änben? @r mufe fel)r leiben: forgen

Sie, ba^ er alle§ 9?ötigc t)at! ®afe id^ nic^t fterben werbe,

wei^ ic^ geiüiB/" ff^te er mit eigentümtidEiem 3üi§brud

t)inäu, — er t)atte ben legten 33Iid unb Ston 5lnna§, e^e

fein 33eiuu^tfein fcfjumnb, noc| erfaßt unb in ber langen

42*
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SSetüubung nid^t üergeffen. ,,^6) mufe unb tuerbe je^t

leben: aber forgen @ie für ben armen StoHen." ®er ^Irjt

berut)igte il)n.

9Jian burfte iljm, um bie 5tufregung §u öermeiben, erft

nac^ einigen 2:agen mitteilen, ha'^ %n^ üom Slugenblicf

feiner Übern)öltigung an in Krämpfe DerfaUen unb nad^

einigen ©tunbon beim ©orfbaber, gu bem man il)n ge^

brad)t t)attc, geftorben mar. ©eine legten SBorte luaren

gemefen: „9kn fatjr' id) gen 2Binbf)eim unb bin erlbft."

@r {)atte 3kdjt get)abt, ba^ an jenem 3:age ber rote äönrm

fterben unb i()n nid)t met)r quälen toerbe. —
Sluf (Srnft t)atte ta^ (äreigniö furrf)tbaren ©inbruc! ge=

mad^t; feine gefdjtuäd^ten 9teröen hielten ben @to| md)t

ungefd)äbigt au§; er mu|te einige 2;age "öaä Sett lauten.

3)ie alte ©ertraub pflegte if)n : benn SInna luid) Weber dladjt

nod) Sag üon %xünU Seite unb iüiberlegte alle (Srma^^

nnngen be^ SlrgteS unb ber g-reunbe, fic^ ju fc^onen, mit

einem eigentümüd^en £ä(^eln, wogegen e^ !eine (Sinrebe

gab. ©ie pflegte ii)n mit jener ©orgfalt, bie nur ein

SBeib, ein liebenbe^ SBeib fennt : mel)r noc^ aU mit itiren

§ilfreid)en Rauben burd) ben Süd it)re§ Sluge^, burdt) ben

3:on i^rer Stimme, burd^ itjre ©eele. —
Unb tüenn er oft gar ju banlbar it)re ^anb brüden,

wenn er fpred^en woHte, Wenn feine ^üge eine gewiffe

Slufregung geigten, bann legte fie läc^elnb unb fanft einen

Zeigefinger ouf feine Sippen, ftrid^ i^m ba§ ^aar au§

ber ©tirne unb fagte nur ba§ eine 2Bort: „SBarten!" —
®ann tarnen it)m wot)I bie S:t)ränen in bie 5lugen, aber

er fd;miegte fid^ feiig in bie Riffen unb pfterte für fid^:

„Söarten." —
Unb fo gebiel) er benn unb genag unter iljren ^änben

fo glüdlid^ unb leidtit Wie i()re S3Iumen: an i^rem (3)e=

burtitag fd^on erflärte it)n ber ^Irjt üu|er aller ®efa^r,
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bnn! ber guten ^^flege, irie er fngte. 5lm 5:age barauf

burfte gron! ouffte^en unb \xä) ong genfter fe^en, tüo bie

I)eIIe S^acEimittagSfoniie freunblid) burd) ben grünen SSor^

^ang auf ba§ ÖJefimfe jd;ien. ^2tnna fa^ il)m gegenüber

unb lag itim üor: unb al§ er it)r fagte, e§ fei ii)m lieber,

fie lefe nidjt unb fel)e it)n nur fo ftiHe an, ba tljat fie

it)m ben 21>itten unb fal) il)n nur fo ftiUe an. —
®in l^aar Jage f^öter burfte er fc^on an it)rem 5(rme

bnrdj ben Ö^arten gelten im lüarmen ©onnenfdiein unb balb

aud) loeiter in bie gelber, nad) ben Slrbeiten ju fet)en, bie

er auc^ je^t nid)t au§ ben ®ebanten öerlor; aber immer

an it)rem 5trm fc^ritt er: \)a§> — fagte er, — I)abe ber

^r^t al§ bcfonberg I)eilfam öerorbnet.

äöenn anä) unter ben breien bie SSerontaffung jene§

SKorfattS nie befprod^en UJurbe, t»ielmet)r mit beni ßeii^nom

be§ armen i^ü^ für immer begraben fdjien, loenn aud)

tein SBort be§ Sßorluurfg einerfeit§, ber (£ntfd)ulbiguiig

anberfeitg gemed)felt tuurbe, fo blieben bo(f) bie äßirfungen

be§ Sreigniffeg bicfelben.

©ruft füt)tte \\ö) gegen ben ^erftorbenen tuie gegen

bie Sebenben im fditoeren Unred)t, ba§ baburd), bafe eg

it)m niemanb üortjielt, nidjt Ieid)ter itiurbe. S)iefe nid^t

au§gefprod)ene Sßeräcit)ung§bebürftig!eit ^jeinigte i^n fet)r.

SJJit ©d^merjen I)atte er ^2(nno§ ©eburtötag t)orüberget)en

fet)en; — toie anberg mar otIe§ gemorben, mie unmog^

iid) fein für jenen STag beftimmteg 95ort)oben! Unb nun

biefe ©enefung, biefe einfomen ©|30siergänge ber beiben,

bie üon jenem @d)reden Ijer nur bie fd)öne 5Tfad)iuirtnng

innigfter S)an!barteit empfanben! ©r füljlte fid) burd;

eine unmittfürlidje ©djeu öon ben beiben ®Iüdlid)en fern

getjalten unb üerbrad)te feine 2^age freubloä über feinen

^-öüc^ern. ^a, e§ ftieg it)m jum erftenmal bie Seforg--

ni§ auf, ba^ il)m 5tnna bod^ nid^t fo fieser unb verbrieft
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i'et, tüie ha§ Steftament be» SSaterg: er fürdjtcte je^t bic

ä)Jöglid)feit, Stniia ju üertteren, an bie glücfUd^ere 9hitiir

feinet S^ruber^ ju üerlieren. ©in bittere^ (SJefü^I ber

(Siferiudjt, ba» einen ^Jtugenblicf in iljm aufstieg, war jraar

ebenfo xa\d) üon feinem eblen unb ftarten SBitten unter«

brüdt: altein erft je^t, ha er ^itnua einjubüfeen fürcf)ten

nullte, erfannte er, tt)ie \o lieb fie feiner ©eete geworben

war. 5Wid)t mit gtii'^enber Seibenfc^aft, aber mit atl ber

innigen i^bealität, bereu er fät)ig War, ^atte er 'öa^ reine

©efi^öpf umfdjf offen gehalten: fie war bie weid^e ^oetifdje

(Srquidung feinet müt)eüotIen ®ebantenftreben§, fie wor bo'o

eingige 33anb gewefen, ba^ it)n on baä rofige üeben, an

bie menfd)tid)e Sreube gefnüpft batte: — war fie üer(o=

ren, fo ftanb er allein unb tot unter feinen toten S3egriffen,

unter feiner bluttofen ©elel^rfauiteit. @r bereute eg nun

mit bitteren Qualen, burd) feine lange ©aumfal ein ®Iüd,

baä er nur t)ätte faffen bürfen, üielleii^t für immer üer*

fdier^t äu l)aben; er bad)te an jene Söinterabeube, iia biefe

junge ©eele nod) fo ganj, fo ungeteilt an it)m gegangen

f)atte, ba er öietteic^t mit einem SBort ^u rechter ^eit fie

^ätte gewinnen mi^gen — unb Wenn er bie§ bad)te, bann

würbe it)m fe^r, fe^r wet)e! ßr beüagte feine Ie^rl)afte

33ebäd)tig!eit, er be!tagte, ba^ i^m bie getet)rte ©ewö^nung

jene§ natürlid^e Seben, jene unmittelbaren eintriebe ent^

gogen \:)ahe, öermöge beren er fein ßo§ fo oiel freubiger

bätte geftalten tonnen. 5tber er fonnte niemanb befd)ulbigen

aU fid) felbft : — nid)t jene beiben tjelleren ^fiaturen , bie

fid) unwiüfürlid^ gefunben.

„5tber t)aben fie fid) benn gefunben ?" badete er weiter.

„3ft fie benn wirtüd) fc^on mir öertoren? SSerbiene ic^

fie nic^t fo gut, nic^t me^r tjieUeic^t aU jener fröt)Iicbe

Sunge? war eä nid)t ber Söiüe beg SSaterä? ^ahe \ö)

md)t S^erbienfte um itjren Öieift, 9ied)te an ibre ©eele?
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Qrf) iDtff iioä) no(i) m(f)t§ oufgcben, et)e td) e^^ öerloren

ief)e. ^vd) tuiff ntid) erflären: bicfleicftt ift e? noc^ Qdt
unb biefe 3Iniiä(ieriing bcr beiben beruljt bocf) nur niif

©aiitbarfeit."

Sebod) mir feiten bnd)te er fo mutig; feine yjatur

fc^ente einen I)arten, entfdjcibcnbcn @ntjd)tu^: er liebte e§,

wenn itjut bie ^inge tion felbft junjudifen, otjne bofe er

fic f)anbelnb §u ^tüingen brniid)te. Unb ^ubem fagte it)m

ein banget S8orgefüf)t, fo oft er ''Jlnna betradjtete , leife,

ba^ fie für if)n berloren fei: \va§ foKte er fi^ feinen SSerluft

felbft fi^nierjüd) , unmiberlegtid) ;^ur (5rfaf)rung bringen?

Unb boc^ beforgte er bann tüieber , ba^ jeber 3:ag ber

3i3gerung, inenn it)m Ijeute nod) etn^a .^»offnung bliebe,

biefe morgen rauben ftjnne. (S§ tnar eine quatöotle 3eit

für ben armen ^iiitofop^en! —
SDa erf)iclt er eineä 3:age§ einen 33rief ou^ ber ^iefibenj

üon feinem greunb, bem ^^rofeffor l?onrab, bermaligem

3ieftor ber Uniberfität bafetbft, ber it)m in ben e()renDor(ften

Söorten bie allgemeine 53ettJunberung auSfpracö, bie ber

crfte S3anb feineg „©t)ftem§ ber @itten(et)re" in ber

gcletjrteu SBelt fic^ erioerbc, unb il)m eröffnete, ba^ e^ nur

bei it)m ftetje, bie ertebigte ^^rofeffur ber ^^itofop^ie an

il^rer ^od)fd)uIe ju gcminnen: bod) muffe er fid) in brei

$:agen erüörcu, ba bie 3eit bränge.

?tuc^ biefer S3rief brad)te ©ruft biet fjioeifel unb ©orge.

©inerfeit» gebad)te er getreu be§ legten 3Sunfd)e§ feinet

SSaterS, bafe bie trüber beifammen in ®oIbenau iüot}nen

fönten, (Srnft in^befonbere bem treiben in ber §au|)tftabt

fern bleiben möge: tonnte er biefem getieiligten SSillen

entgegent)anbetn? 5lber aiibererfcit» mar ja biefer 2öunf(^

mit bem anberen, ben ber iöater be^üglid; 5lnna§ gehegt,

in 3ufammenf)ang geftanben: unb niemal^j mürbe biefer,

t)ätte er gemußt, mie bie SDinge gemorbcn, if)n üerurteilt
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i)abm, ber Sufdjaucr be§ iJiebe^glücfeJf bicje^ ^^jnarc^ f,n

tüerben. ©iefer ®ebau!engang führte if)u ju folgenbent

Ergebnis: „tnirb 3(nna mein, fo bleibe xd) mit it)r nac^

bcä SSaterä Sollen in (35oIbenau nnb fc^tage bte ^tofeffur

an§: — tüirb ^tnna nirf)t bie SJJeinc, fo i[t gerabc bie

^^Profeffnr ber e{)renöD(I[te 3(u§tt)eg an§ einer unfeügen

©tefTung. 3lber in brci ^agen foH id^ mid^ über bie

'-^profeffnr entfrf)eiben : — in brei $:ogen atfo mu^ an&)

^Hnna entfc^teben ^aben!" Unb er befc^to^, ben nädjj'ten

S:ag firf) bem 9JJäbcf;en ju erttären.

?n§ er an biefem ^'ag ertüodjte, fiel e« i{)m fd)tücr

auf§ |)er§, wie ein SSorgefüI)( feine« Ung{ücf§. @r öerfd^ob

ben @d)ritt öon ©tnnbe jn ©tunbe bi§ in ben 3lbenb:

tx »artete ben Jupiter am ^immel ah, ber i^m ftet§ ein

lieber ©tern gcmefen mar. — @§ ift lange Xag im fonnigen

^uli. — ©nbtic^ würbe ber .^immet bnnfel, ber Jupiter

ging auf.

(grnft fo^ jum ^immel Ijtnauf, f^ritt tangfam au§

feiner Stt)ür unb fud^te ?(nna in i^rem ßintmer. !5)a§

3immer war leer; leife ging er f)inunter, fie im ©arten

ju fachen.

@§ war eine taue, wormc Sommernacht: ba§ 3af)r

ftanb in feiner ?5ürte; in fdiweigenber Üppig!eit ftro^ten

alle 'ipftanjen. (5r wanbte fid) nad) 5(nna§ Siebling§^la|

im ©orten, einer ©eifeblattlaube unter einem großen, alten

5tpfelbaum, beffen mächtiger Stamm bie eine SBanb bitbetc.

3{(i§ er uäf)er trat, öernafim er ftüfternbe Stimmen an^

ber öaube: e§ waren %xanU unb S(nna§ Stimmen. Sein

^cr§ ftopfte laut: er mu^te fid) an ba§ ©etänber be»

Springbrunneng tet)nen. — @r blieb fielen unb laufd^te.

„ajJeine fü^e, liebe Stnna! m^'xn fü^eg Sieb! ^\t

e§ benn Wat)r? ^ft e§ benn möglid)? ^ä) begreife e§

nod) nid)t!" — „Unb id^ würb' e^ ni^t me^r begreifen,
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tote c§ anberg fein fönnte!" — „®u liebft mtd^ unb Bift

mein? "ää), luie öerbien' id^ ha^? 2lber fag' nur, toie

"öa^ fommen ift? SSu^teft bu benn, h)ie üeb i^ bic^

^abe?" — „Sa, feit bem Slfnifeft luuBte ic^ e§ tüof)!.

SBei^t bu nod) — , bie S^oc^tigaE? @ie ^ot bod) red^t

gehabt. D^, id) Ijabe bid) fc^on öiel früher lieb get)abt

unb ^ah'S nidjt geiuu^t! Unb bann I^ab ic^ bidj gequält,

nid)t tnaljr? Unb bin bir auggetoictien ? Slber fietj, id)

tonnte nid)t anber§: mir war fo fd)eu um§ ^crj unb \d}

fd)ämte mid) üor ben Seuten. 2lber aU lä) bein S3Iut

fliegen fa!^, ha brüben am Seid^: ba föar e§ ou§ mit ber

@d)eu, ha !onnt' ic^ mic^ nid^t met)r Italien." — „5)uliebeä

33iäble! D^, tuenn bu bort im tranfenjimmer fo tierjig

gefagt f)aft, ,SSarten', ha l^ab' id^ bie ©tunbe im dorau§

em^funben, bie ie^t fommen ift. ^u bift ein fü^e§, liebet

®ing! Slber n)a§ n)erben bie Senf fagen unb ©ruft?

aSie rairb ber e§ aufnet)men?" — „@rnft? D, ber (SJute, ber

wirb fid) freuen!" — „@o? 9Jieinft bu nid^t, erwirb eifer^

füc^tig? ©§ ift mir bod^ mond^mal borgefommen, aU

ob... — " — „®er? (giferfüc^tig? Dt), ba irrft bu bid):

ber weife nichts öon Sieb' unb Siebegfd^mer^en. ^at er mir

boct) felber gefagt, bafe er nid^t§ t)ält auf bie SRofen be§

|)eräen§, — ber fuc^t nur bie Sterne be§ SBiffen^." —
„^orc^: — toa§ war ba§?" — „9Jid)t§: — nur ber

Springbrunnen bort t)at geranfd)t."

@§ war aber (Srnft gewefen; ber l^atte fd^Wer gefeufjt

unb fic^ bor bie ©tirn gefd^Iagen. — „^c^ weife genug,"

fprad) er leife üor fic^ t)in. „Sie at)nt nic^t§: auä) er

nid)t: unb fie füllen aud^ nid^tg af)nen, — niematä." Unb

leife ging er au§ bem ©arten f)inauf in fein gii^nier;

unb eine bunüe SBoIfe jog über ben Jupiter, ^n btefer

dlaä)t rang ein ftarfer ®eift gewaltig mit einem reid^en

^erjen: unb ber (iJeift blieb Sieger. @§ fam bem ^^bilo'
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fopI)en nun ju ftntten , ha^ er feine ©ebonfen geftö^It

unb ju geiftigem Sxingeu geübt J)atte: nad) maurfjeiit unru£)i=

gen ®ang barc^g ßi'^iwer öerbrannte er unter ^^ränen

bie 9^ad)frf)rift jum uäterlidjeu Sei'tcimente fanit bem Srief

„au meine liebe 3:odjter Slnna" , beffen ©iegel alfo nur

bie ©Inten Ii)ieu follten , loelc^e bie ©djrtft t)er5e{)rten-

ör blidte jn bem iöilbe beö i8er[torbeueu empor, aly bie

3-(amme bie geliebte ©rfjrift ^erfti^rte: „®u t)a[t e§ jd^ön

gemeint, Spater," jprnd) er ^u bem liüilbe l^inouf — „aber

eg fottte nid)t fein!"

Unb nod^ ein paar Öiänge bnrd)y ^iwmer unb bann

(aö er fid) felbft bie fd)5nften ©teÜen au§ ber ©^rift be^

33oet^iuö: „über bie S;rbftungeu ber ^^f)iIofopf)ie" laut oor.

2)a \<i)luQ bie 2)orfut)r 9Hitteruad)t ; er Ijörte bie beiben

anö bem ©arten in ba^ ^aui tommen, er f)Lirte fie fc^eiben

unb in i^re ©djiafäimmer ge^en. — ^2lud) (Srnft marf fid)

auf» S3ett, ober lein ©d^Iaf fenfte fid) biefe 9iad)t auf atte

brei: fie mad;ten in SBonnen unb er in bitteren (Sd)mer5en. —
^m anbern äliorgen (ie| ©ruft ben alten !öernt)ürb

anfpannen unb feinen gepadten ftoffer auf ben Söagen tragen.

2)ann trat er in bo^ 2öot)näimmer, tuo '^xaul unb ^^nna

^anh in |)anb fa^en, ii)n jum grüt)ftüd ermartenb: —
er ging läc^elnb auf fie 5U unb reichte Stnna einen Strauß

Oon Dtofen. Slber er I)atte i^n ungefc^idt gebunben unb

fie fielen atte auöeinanber.

„$ßev5eil)t, Jungfrau 93raut" . . . Stnna errötete unb

?5ran! fprang auf — „^er^eifit, id) üerftet)e mid) fd)Iec^t

auf S3Inmen: id) — id) münfd)e eud) beiben Ijerälid) ©lud."

„Srnber," rief Svaut, — „n)ot)er toeifet bu?" „3^ fud^te

eud^ geftcrn 5lbenb, weil id) — eud) etma§ mitjuteilen

t)atte unb ba i)ab' id) euer Saubl)üttenfeft betaufdjt. Übrigen»

l)ab' 'vi) e^ längft geatjut; nod) einmol ©lud unb ©egeu,

i^r ©Uten!" ©eine ©timme jitterte nic^t; fein Jon tuar
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firiter unb ha jetnc 2Iiigen ®?prc|en§ nic^t feiten gerbtet

trnren, fo mcrften bie Ociben nid)t, bafe er bie dladft ge^

irieint I)atte ; — aud) Waren fie biel ju fetir mit ber eigenen

(Vrcnbe befdjiiftigt, um frembe ©rfimerjen ju cntbecfen.

Unb nun teilte er i{)nen rafc^ ben Sörief be§ $Reftor§

mit unb feinen barnuf gefaxten (fntfdjlufe , bie ^^Jrofeffur

anajuneljmen , miberlegte ifire liebeöollen ^Bitten , bie it)n

jiurüc!f)alten h:)Dnten, mit triftigen (Mrünben unb nad) turpem,

innigem Stbfdjieb rollte fein SSogen baöon. - - (5r faf)

3(nna§ meif^eä Xnä) it)m Sebemot)! n)infen, er warf nod)

einen S3(id auf ^aü§ unb ©arten, bann legte er fid) jurüd

in bie Riffen be§ SBogen§ unb seri^rüdte bie lc|;ten, bie

bitterften 3^l}ränen. -

9Jiemanb mertte unb erfut)r jemals ben ^'ampf unb

bie ©d)mer§en, bie er beftanben, unb läd^etnb fagte 2tnno

^n if)rem ©cliebten, inbem fie bie Svofen (ärnfti forgföltig

in§ SBaffer ftellte:' „@ief)ft bu, ba^ id) geftern red)t

^otte? ®er gute Srnft! ©d)ön, ba^ mein erfteä 95rautge=

fd)ent QUO feiner .^panb fommt!" „^a, bu t)aft immer

rcdjt unb bift fo !lug aU bu fdjön bift," fagte %vanl

unb tuf?te fie unb feiig gingen bie 33routIeute ^inab, i\)x

@Iüd bem ©efinbe ju öertiuiben.

VL

3el)n ^a))xe fpätcr fdjrieb ©ruft öon ©olbcnau an§

an feinen ^^reunb unb Kollegen ^onrab in ber ©tobt:

„(So fi^eid) benn mieber in (S^olbeiiau, jdo td) alle ^^reijeiten

jubringe. (5s ift mir nod; immer eine .^eimat unb unlösbar



nn^ 4''cr5 geiuodijen : riU^renb tft mir ber 9tüdb(id auf bit

ißergangen^eit , aber nii^t me^r [djnierälid^. @g liegt ein

touiiberborer (Segen in ber >^üt
;

fie mad^t ntc^t nur rui)iger,

[ie mad^t auc§ unporteiif(^er unb lä^t uns bie 2)inge florer

toürbigen.

®u föei^t e§ — bu allein, nur bir ifah' xd) mic^

öertrout — mit Ujelc^' blutenbem ^erjen id; bamalä in

ber (Stabt anfani. 2)u loei^t, tt)ieöiel i(^ gelitten. Unb

boc^, Ujenn id) je^t ade^ ertrtägc, je^e id) ein, e§ ijt beffer

jo, wie e§ gekommen. !5)enu menn ic^ f)ier um^erfd)aue,

fet)e ic^ eine foldje t^iWie tion ©lud um mic^ t)er ou§

allen ©efidjtern, an^ alleu 3»iftänben mid^ anlachen, jef)e

id^ eine fo gebeit)Udje, gefunb frö^ttdie 2Be(t, tüie id^ jte

mit ^nna nintmermetir gteid) ergiebig äuttjegegebrocfit

I)ätte; unb e^ iräre (Schabe, Ujenn auf ber freubenormen

@rbe nic^t btefeg ©tüd öon eitel Indjenber (Slüdfeligfeit

löge, ba§ gran! unb 3lnno ouf ©olbenau gefd^affeu.

granf ift ein gar t)od^ anfef)nlid)er ^err gelDorben. @r

t)at unfer 33efi^tum burd^ Ö5cfd)id, gtei^ unb &>tüd faft

auf "iiaä boppelte gebrodtit; er ift Sonbrat, Jßorftanb nn^ä\)'-

ligcr Ianbtüirtfdjaftlid)er ^ßereine, ^n^aber üon ein paar

5)u^enb ^reigmebaitlen für S3obenüerbefferung, Söiefenfultur

unb ^ieij^udjt unb babei in allen feinen SBürben noc^ immer

ber alte, etuig junge, frö^lidlie @efetl.

.^ier t)at mic^ ber junge ©rbprinj oon @5olbenau unter--

brodien, ber neunjährige ®rnft, mein '*|3ate. @r mn^ mit

mir äu feinem tjer^lidjen Seibraefeu ben Korneliu'^ -JJevog

lefen. 3)enn ber orme Swnge foU burd)au§ ftubieren noc^

grau Stnnag SBunfcl). Qm SSelotinung, Juenn er ein ßa=

pitel ofine gef)ler analtjfiert l)at, barf er mit feinem SSater

au§reiten in bie gelber. 9Jieine t)eimlid)e Überzeugung ift,

ba§ ber ^mxQt öiel ju gefc^eit ift, um ein ®elef)rter gu

werben. S)ag bleibt aber unter un§, .Iperr (JoHega I
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Titin Siebling jebocf) ift bic fleine jerf)§iä{)rifie 'ilnna,

bie Ie|tgeborne, bie mit if)ren blonben 3öpfen unb blauen

'"Xugen, mit (Stimme unb ^eiuegung fo gonj ba§ ^ugenb^

bilb if)rer SKutter i[t, baß ic^ mand)ma( mein .'perj auf

bem entfernten 5.^eifud) ertap^je, ftc^ in ha^ ^inb ^u öer'

lieben. Sa fie mit mir nidjt ©orneliug 9tepog lefen mup,

fonbern ic^ i^rem ICater nacE) Gräften ^elfe, fie ju öer§iel)en,

fo tjot fie mid) ganj uubefclireiblirfj lieb.

^2lnua ift al§ %r:an nodj fc^bner, benn fie aU SRäbd)en

mar. ©ie ift gar öoH unb ftattlid) gemorben: unb boc^

liegt bie alte Siebtic^leit auf il^ren motilmotlenben Sügen;

fie fie^t au» mie eine jugenblidje SÖemeter, mie fie ^ilpctle^

gemalt l)aben fott. @ie ^an'o in §anb mit il)rcn ^inbern

§rant bur(^ bie ß'ornfeiber entgegenmanbeln fet)en, ha^

ift ein ^er,^erquidlic^er ^^tublicf. S^ur^ — alleä ift l)ier

im (S5ebei()en unb fonnig ju feljen. ^6) l)abe oor, nac^ ein

paar ^aljren mid) tüieber gan^ ^ierljer jurüdju^ie^en - benn

hie mihi angulus terramra praeter omnes ridet! S)ie Suft

unb bie 9tu^e unb ba§ gonje SBefen t)ier t^un mir gar

ju wo^t. 9^un nod; einige ^lufträge. ®u tüei^t, baf; \d),

feit i^vau ©ertraub geftorben ift, ben alten Sern^arb ju

mir in S)ienft genommen l)abe. 2Bir t)onfen ftitl unb gut

jufammen: nur ift er mir nic^t orbentlid^ genug, befonber^

mit ben S3üc^ern! 3;^u' mir nur ben (Gefallen in meine

3ßot)nung ju gel)en unb bem eilten einsufc^ärfen, — no^=

mal§: tä mar freili(^ mein le^teä 5ßort an if)n gemefen!

— ba§ er alle SUbrgen bie S3üd)er an ben SBanben forg=

fältig fäubere. Söenn bie ^intmer audj nic^t bemo^nt finb,

«Staub fammelt fid^ boc^ iuimer; unb mid) beunrul)igt el

t)ier in ber gerne, mei^ ic§ ju .^aufe nid)t atte^ reinli^

beftettt. (Snblid^, nimm, bitte bei ber ®elegenl)eit gleid) bie

jüngften SSerfe über ©tttenleljre au§ meiner 33ibliot^ef —
fie fte^en im fleinen SBanbfd^ranf re^t^ beifammen — unb
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jc[)trfe fie mir ^erauS, 5^enn lä) toerbe tüot)! noc^ ein paar

93ionate ^ier bleiben unb ben fünften unb testen 93Qnb

t)ier ^u (5nbe fdjreiben, bnbei mu^ ic^ aber nun gegen

einige Ultra^^beatiften, unter onbern aud) gegen J^ont, ge=

tt)altig ju gelbe Rieben, ©ie fcfieinen mir nömlic^ biäl)er

foft alle in ber l'eljre üom (Sittlidjen p biet ®emid^t auf

ba§ 33enjufete gelegt, ben unmiCtfürüdien , unbeföufeten 2(n*

trieben ber natürlichen ä)Jenfd)enaiiIage §u menig 9tecf)t ein=

geräumt ju t)aben ; mir ift tiar gemorben, ha^ für ein ge=

beit)Ud)e§ Seben auf bie angeborene, gefunbe Statur me^r

anfommt, al§ föir -^erren bom ^atlieber biöt)er meift an'

erfannt ^aben. —
Qd) mu^ fc^Uefeen; bie fleine 2Inna ruft mir ju, bie

93Mter werbe fet)r böfe, meim id) bie ©uppe talt Werben

laffe, unb ba mu§ id) tuoljl folgen . . . Su fiet)ft, man

!ann unter bem Pantoffel ftef)en, unb babei nid)t einmal

baä ^ßergnügen f)aben, ju empfinben, ba^ e§ ber Pantoffel

ber eigenen grou ift.

©0 leb benn ntol)!!

®ein getreuer ©ruft."



„B^üaf mit

auf biß längBre BbÜ."





ü^er ^err Sieutcnaiit öon S3aiunt)Qrt im fömgüc^en

erfteit bat)crijd^en igägerbotaitton 511 SJiüncEien unb fein

33urfd)e, ber ÖJürtter'SrQnj üoti ber Si^Qiientnfel im Ef)iem«

fee, lüaren — josufagen — gute greitiibe. ®a§ tüill

^ei|en: aB ber ^err Sieutenant iiod) ein 53ub' \vax iüte

ein anbrer aurf), fjatten feine ©Itern Qatjr um Sof^v fiele

SBod)eu ber Ijerbftlid;en Si^eiäeit auf jenem pocfieüoKen

Sinbeneilnnb öerbradjt unb ber junge §err Ijatte beim

gifrfjen — mit ber ©runbangel auf ber „^ad]d" — unb bei

nid;t immer ganj j;agbpoIt5eindjem ^aq^n auf ©todenten am

„(5jan§3i|3fel" jeben ^lerbft ben (S^ürtler^gran^I al§ beften

(Schilfen, ©enoffen, SJfitfc^uIbigen unb fo beun alg greunb

gemonnen unb erprobt.

aiHe luftig inar'S, nad) erfotgreidjem t^ifdjfang mit bem

©entließ, fic^ öom Dftiuinb i^eimtreiben 3U toffen an ha§

Ufer beim ®ürtferl)äufe(, ha^f, öon ßletterrofen unb anberm

©eran! anmutig umljegt, öon ben au§ bem <See gefifd^teu

fteinernen 5BiIbföuIen beg t)eiligen ^etruS unb ^auln§ be*

luad^t luirb : — tuie e§ ^^reunb Sdjeffet fo reijüoll be»

fi^rieben I)at.

^ber auc^ ernftere ©riebniffe öerbanben bie beiben

^eranmad)fenben. 'iJUl ber Si^anjl fid^ beim 93efteigen

be§ |)od)fe[(n beina'^e „berfatln" f)ätte, fprang ber junge

Sfjeobor rafc^ bei, marf fic^ auf bie (£-rbe, reid)te beibe

^Ärme i)inab unb 50g iljn t)crauf mit äu^erfter ©efa^r,
2>abn, «Samtl. poctifcfce 'ü erfe. ümeitc Serie St. II. 43
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Don beni ©d^toereren fjinoBgeriffen 511 röerben. Unb qI§

im uäd^ften ^a^r ber rafenbe ©übtüeft hzn ©inbourn ber

Reiben S^nabeit in hai &dlipp öou ßt)ieming trieb unb

ber |)err 3:t)eobor, bo fein 9iuber brod), !opfüber in ben

ftiei^grün fdjäumenben ©ifdit t)inau§ftür5te , ha tuarf fid)

ber granjt of)ne 93efinnen nod^ in bie tobenbe iJtut,

I)afd^te ben 58er[infenben unb f)alf i()m lüieber in ben

^at)ii. ©0 Ujaren fie quitt, öorläufig.

SlttnmtjIidE) Ujoren nun au§ ben 93uben junge Seute

gettjorben: aber bie alte Sreunbfdjaft blieb unüeränbert

unb and) aU ber Sran^I in bie Kompagnie be§ ^errn

ÖieutenautS eintrat, [eine brei igafire abjubienen, bouerte

unter ben nun burd) (Stellung mie burd^ 93ilbung fo

fd^arf Getrennten bod^ eine 3lrt Don ^amerabfc^aft fort:

— tt)enigften§ unter öier 5lugen; mu^te auc^ ber Offizier,

toal^rlid^ nicE)t au§ .^od^mut, nur um ber SDig^ipIin Witten,

ftreng barauf fet)en, ha^ in ©egenn^art dritter jebeS 3eicE)en

fold^er SSertrauüd^feit unterblieb.

S)em guten S'^anjl föarb e§ freiücE) nie ganj !Iar,

n)e§t)alb ber „$:^ebi", ber, n^ann fie attein n^aren, fefbft»

öerftänblid^ i^n bujte unb fid) bujen üe^, fo äornig loarb,

fott§ fein 93urfdE)e bie§ audf) in ©egeniuort anberer Dffi-

jiere ober ©olbaten fortfe^te; unb nod; ärger lüar i^m,

ha^ ber $:I)ebi bann auc^ itin mit „©ie" anrebete; oft

bretjte er fid) t)ierbei um unb fat), wer benn eigenttic^

bomit gemeint fei. 5lud^ ha^ „Qu Sefef)!, $err Sieutenant"

ftatt be§ altgeh) o^nten „^a, jo, ba feit fi ni^"
')

ging it)m

fdjnjer ein, bem SranjI. Unb noc^ manc^ anbere d)iem=

gauif^e 9tebett)enbung fam i^m nic^t au§ ber Übung.

(Sineg ?lbenb§ t)atte ber |)err Sieutenant feine befte

Uniform angezogen unb fid) forgfältig bor bem ©piegel

») ®a fet)It fic^ nic^t«.
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ha^ braune ^aav gejdieitelt. Ser S»-"an§I ftanb babei,

machte ein tterf(f)mi|te§ (Sefic^t nnb reid^te itjm nun ben

©äbct 5um Unifd^nollen.

„58t)üt btc§ ®ott, i^rcinjt. Unb lüenn jeninnb na<S)

mir fragt, fo fag nur, ic^ fei bei .
."

„jDcni ^errn ©enerat öon ^anberg unb ^amitie."

„2öof)cr n)ei§t bu ba§?" fragte ber Offizier öerftiunbert.

„% mei, Jf)ebi! ®nmm bin i fd^o. ?lber fo bumm,

ba^ i bö» nit mirf, fo bumm fan mer bo nit auf ber

Snfel."

„Söiefo? 2ßa§ moanft? . . . n)a§ föittft bu bamit

fogen?" öerbefferte fid^ ber Sieutenont, ein n)enig rot im

©efidjt.

„©et), g'fteH bi bo nit fo, §err Seitnampt. (S(^au,

allcttieil, haV§ bi gar fo fdf)ö fd^eitelft, nacfier gef)ft ju ben

faubern ®eneral§törfjterl mit be fc^ena blau'n 5Iugn unb

bie gelben ^aar. S§ a fdjön'ä 5DirnbI. ®'mi^ \§ wa^x.

Unb hüV^ 5u ber get)ft, nacfia b^üat bi ®ott auf bie

längere Stxtl"

5e|t fet)r er^i^t im ®efi(^t, futir ber |)err ben 58urfc^eu

an: „i5i^an§, bu fafrif(f)er ^erl, i fag bir, id^ rate S^)nen,

ba^ @ie fidf) wie öiele anbre un|3affenbe Sieben auc^ biel

derftud^te ,bt)üat (55ott auf bie längere 3eit' abgemö^nen.

@§ ift "oa^ t)öd^ft unpoffenb für @ie unb mir gegenüber."

„"ä mei, ^err 3:l)ebi. 2)a§ b'je^t a fo fagft! ©§
tjört'S ja foa 3)fenfcf) ha\ Unb auf ber |)a(^el ^amm
mer . "

„2öir finb ni(f)t auf ber ^ac^el! Unb fcf)au, Sranäl,"

frf)Io^ er gut^er^ig, „nienn bu bir'g nic^t abgemöf)nft,

mann mir oHein finb, tonnft W§i au(f) tior anbern ni^t

(äffen. Unb ha§ getjt boc^ nidjt. ©ijt e§ benn gar nit

ein?"

„^a, jo, bol fid^ i fc^o. SDa feit fi niy ..."
43*
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„,8u S8efe'f)r, mufet bu fngen. (Srft neitlid) l)at'ö ber

.f)err ^auptinami geljürt, tuie bu bu ju mir gejagt ^oft, unb

ijat mxä) gefdjolten, ba^ id^'§ leibe, uub bir Slrreft gebro'^t.

IHIfo uimni bicf) äufauimen!"

„^a, ja, ig ja recf)t. geit fi . . . 3u 93efel)t, ^err

i?citnanipt,"

n.

Sauge luarcn bie brei Si)teuftiot)re be§ f^raugt um. (5r

l^atte geroume 3cit auf 5)er St^fe'f ^^»^ SSater geljolfen

beim gifiiien, ja sutel^t bem alteu SJkuu, bem bie ®idE}i

iu htn S!3eiueu uub tu hm .giöuben ftaf, bie Strbeit gauj

abgenommeu: bie im ©ee unb bie ju Saub iu ber gelb=

micS, iüo ba§ @ürtlert)au§ ciu :i3aor faure SBiefeu befa^.

Stber foöiel Qz'ü üe^ gifdjen uub SKäfieu bem '^xan^l

hod), ha'^ er gar oft am 5lbenb in ba§ SDie^ger^u^t iu

|)oamgarteu ging uub bort am ^erbfeuer feine alten

S^e^e flidte, föä^reub bie nu^öraune 9Jfe^9er:=9kuni neben

ber alten SSafen am ©pinnroden faf3.

Uub lueuu bie SBabeni) manc^mat iu bie ^üä)l ging,

nad) ber magern $8rennfup)3en für ba§ 9^ad)tmaf)t ju

feljen, unb wicber {)erein!am, bann mar e» fonberbar, ba^

meber ber t^tadjaWodcu am ©pinnrab kleiner, nod^ ba§

Sod) im ©enfne^ fdjmaler gemorben mar: moljl aber Ijatte

bie 92aunbl einen ^opf fo rot mie bie Spelte Ijinter i[;rem

OI)r.

Stber einmal an einem f(^müteu ^ulinai^mittag fam

ber f^rauäl ju gauj ungemot)nter ©tunbe an "ba^ 9}?e^gep

») SSalpurga.



677

tjauS gelaufen unb fcf)rie laut — gegen feine fonftige

Söetfe: — „9?nunbr! SBaben! 5[J?e^ger! (Sfc^wtnb ge^t'§

aufei. ß^frf^tüiub!"

Unb aU bic brei ©erufeneu Ijaftig unb erfcfjvocfeu ouf

ber ©teintre^uie, bte ^ur |Sau§thür f)inünfü^rt, erfd)ienen,

fpraug ber 33ub', feinen 6toc! unb fein ^adi, ba§ er

äuinnimengefdjnürt ^atte, fallen taffenb, bie (Stufen olle

mit (Stnem ©a^ l^inan, paäte bie 9?annbl mit beiben

.^änbeu an Reiben SBangen unb füfste fie breimal rafcf)

notfieinonbcr ouf ben SDJunb: — §um fpva(f)Iofen (Srftounen

i{)re§ 3?nter§, unb allerbing§ ju geringerem ber Stoben.

„So, grouät, ^nt bi ber 3:eifi?" ') grottte ber StÜe.

„^i>irb f(^o fo fein, SJJe^ger. Slrieg i§, ber '^apokon,

ber (Sflfrofrfinjanä, '^ot ongfongt. Singrufn fom mcr alte

famm. MS muafs fort, auf 9}^incfa2). "^a^ ®am|Dffcf)tff . .

.

i}i3rft e§? ®a pfeift'^ fdjo. SöooB (^3ott, i muoB lofn.

^^ber — i I)ab'§ bo ber D^onnbt fngen müoffen. Unb bir

0, ?D?et}ger, bot i g'funb ^oom fiinm, na luirt gtei gt)eirat.

Se^t, JJanubl, bijüat bi ®ott auf bie längere ^eit!"

ni.

2Iuf bem S5at)nt)Df ju SJiüncfjcn innr olIe§ öott bon

©olboten; oud^ GiüiUften brängten ^eron, foiueit eg bie

ring§ aufgcftettten Soften öerftatteten, bie (Sinfrfjiffung beä

^Regiments mit onjufe^en, fd;eibenben ^reunben noc^ einmal

bie ^onb ,iU brücfen: — moncfiem trot)! jum (elUenmal.

») $at bic^ ber Teufel?

2) München.
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äJüt frofjcm älhit, mit lautem ^urra j^rangcn bie

legten @d)ü^en in bie SKagen, bie fid) naä) grellem langen

^45fiff ber Sofomotidc fdjon langfam in 93etüegung festen:

bie ^iiicüdbleiOenben jd^Wenftcn bie 3lüc^er: bie ©olbaten

lüinften mit ben Rauben an§ beu offenen SBagenfenftern:

eublid) roUte ber gelualtigc Quq baüou.

„9Jo," rief bo jiemlirf) lueljmütig ber grangt, „je^t,

äJiindoner ©tabt, — je^t 61}üat bi ®ott auf bie längere ..."

„Söoflen ©ie motjl ba§ bumme ®erebe laffen, ®e»

freiter," grollte bie barfdje ©timme beg i^au)}tmonng.

„©ie mai^en ja bie ßeute abergläubifd^. 2Jiaul f)a(ten!"

„©ieljft bu, gran5l," mahnte ber iiieutenant. „^ä) i)üh^

bir'ä immer gefugt. S^^t oerfprid) mir, 'öa'^ bu baä

2Bort nid^t me^r brauc^ft. 83erfpric^'§. ®ieb mer b'

|)anb brauf!"

„9?o, meintioegen, bü feit fi . . . ju $8efe^I, .jperr

iieitnampt."

IV.

@ed)g SBoc^en f^äter tüar'g — om 1. ©e))tember. $ei^

tobte ber .^äuferfam^f in ^aäeitleS.

3um brittenmat befe^ten bie (Srften Säger bog @dt)aul

gegenüber ber ßir(^e: ämeimot I^atten fie'§ fd)on genommen,

jmeimat mieber räumen muffen, um nid^t öon ber mit

Übcrmadjt oorfto^enben Sufiinterie be§ Generali öon

SBimpfen, ber ^ier feinen testen S)urd)bruc^§t)erfud^ mad)te

unb bie Sägern in bie 3)Zao» trerfen n^ottte, obgefd^nitten

unb gefangen ju merben.

3e|t — eg war mittag^ U Uljr — brad^en bie

ftarf gelichteten blauen ©d)aren lieber öon bem ©arten
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ber Silla IBeurmonn öor, auf ben offenen Pa^ öor ber

^irc^e: fie ftürsten tu ha§ bli^enbe unb bonnernbe S3er»

berben f)inein: ber bunfle Oualm bei breunenbcn ^aufe§,

ber l^elltt)ei|e be§ ^ulberS iüogten burcfieinanber, man \di)

oft nid)t jloei ©d)ritt lücit.

^rad^enb fcEitugeit ber S^^anjl unb ein anberer ^äQtx

bie SIjür bei (Sdfiaufel mit ben ^'olben ein, an i^nen

üorüber fprang ber Lieutenant mit 9ef(i)n)nngenem @äbet

aU ber erfte über bie ©d^luette: fein franjöfifdier ©olbat

njar in bem -IpauSgang fid)tbar; nur 5lüei Siüiliften, ber

eine im fc^marjen Sftod, ber aubere in ber blauen 53(ufe

ftanben linfl unb red^tl in ben 3:t)üren ber beiben S5orber=

jimmer be§ (£rbgefd)offel.

„^arbon, Jperr Offizier," riefen beibe in i^rer SanbeS»

fprad^e. „|)armIofe 93ürgev unb Dt)ne aßaffen. (Sl ift

nid^t ein fransöfifc^er ©olbat in bem ^aufe."

5lber im felben 2(ugenblid fiel öon oben, üon ber

3:reppenbiegung !)er, ein @d)u^: bie blaue Uniform eine§

SJiarinefoIbaten warb fid^tbar ia oben.

2)er Lieutenant loanbte ben ßiüiliften ben Sauden unb

fprang eine ©tufe f)inan. „Ergebt eud^ ba oben!" rief er.

„S)a§ $au§ ift genommen."

Sr beugte fid^ üor, bie unüerftänbüc^e Stntiüort, bie

iierunter fc^oH, beutüd^cr ^u öerneljmen.

2)a i)o(te ber Sßtufeumonn leife au§ ber Sruftfalte eine

^iftole unb t)ielt fie bid;t f)inter ben ^'opf bc§ DffijierS.

„©d)aug auf, 3:f)ebi!" fdjrie ber Si'auät, fprang üor

unb ftie^ bem S3Iau!ittet ha^ Sajonett in bie Sruft.

5Iber im felben 5tngenbtid fc^o^ ber anbere Siüilift

au§ einem verborgen get)altenen 9fieooIüer bem ^xan^l in

bie ©c^Iäfe . . . jDer Sieutenant ftad) ben SDJeud^Icr nieber;

bann fniete er neben 'Ji^anät, tt)ät)renb bie Söger bie S^reppe

^inoufftürmten unb bort bie ©olboten gefangen nafjmen.
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„granjl," rief ber Offijier, „granst! 2Bo — m U\i

bu üeriüuitbet?"

„®a/' — fpra^ ber ©terbenbe — auf ben ^opf

öeutenb. „@§ i§ au§! — S3al§ b' f)OQm timmft, grü^

bte 9ZannbI — im — 9Jie^gcrt)au§ — unb je^t — t)l)üat

©Ott ouf bie längere 3eitl"







FT

M
1912
Ser.2
Bd.. 2

Bahn, Felix Ludwig Sophus
Gesammelte Werke

Neue wohlfeile Gesamtausg,

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




